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Vie r t e r  Teil. 

Die inneren Vorgiinge bet der Restitution der Hinterteile, 
d. h. der kopflosen Fragmente. 

I. Die Regulation und Regeneration bei der breiten Form. 

In dem ersten und zweiten Teile (11) dieser Studien (s. S. 90, 
91, 101) haben wir ausdrUcklich betont, dab die beiden Formen des 
Lineus tuber MUll., welche wir als die breite (c~) und dUnne (schmale) 
Form (fl) bezeichnet haben, sich sehr verschieden in bezug auf die 
Regeneration der Hinterteile, welche des Gehirns und der Cerebral- 
organe beraubt worden sind, verhalten. Wir sprechen hier yon Hinter- 
teilen solcher Exemplare, welche auf der HShe ~ / ,  d. h. zwischen 
den Cerebralorganen und tier MundOffnung, oder auf der HShe I I  II, 
I I I - - I I I  usw. (s. Textfig. 1 a) quer durchschnitten worden sind. Wit 
sahen, dab im Hinterteile der operierten b r e i t e n  Form gewShnlich 
nur  dann  noeh der  K o p f t e i l  s ieh neu b i lde t ,  wenn  der  S c h n i t t  
zwisehen  dem Gehi rn  und den C e r e b r a l o r g a n e n  d u r c h g e -  
fUhrt worden  ist  (wenn also wenigstens diese letzteren Organe im 
Hinterteil geblieben sind); wenn aber der Querschnitt zwischen den 
Cerebralorganen und der MundSffnung, oder hinter derselben, oder 
noeh welter naeh hinten durchgefUhrt worden ist, wird der Kopfteil 
der breiten Form im allgemeinen nicht mehr neu gebildet, im schroffen 
Gegensatz zu dem Verhalten der sehmalen Form, wo der Kopfab- 
sehnitt immer neu gebildet wird. Es tritt bei der breiten Form nur 
eine Wundheilung und eine Regulation auf, und nut in Ausnahme- 
fallen erscheinen auch manche regeneratorische Prozesse. Bei der 
dUnnen Form dagegen vollzieht sich die Neubildung des Kopfteiles 
naeh 10 bis 20 Tagen vollstandig. Betrachten wir zuerst die Regu- 
lationen bei der bre i ten  Form, welehe hinter den Cerebralorganen 
auf dem b~iveau I - - I  quer durchschnitten worden ist. 
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a. Die R e g u l a t i o n  e i n e s  H i n t e r t e i l e s  Fig. la. 
bei der  b r e i t en  Form,  w e l e h e  zwi -  l. 
sehen  den C e r e b r a l o r g a n e n  und  der  
M u n d S f f n u n g  quer  d u r c h s c h n i t t e n  

worden  ist. 

Im ersten Teile unsrer Untersuchun- 
gen haben wir in Fig. 25 den Hinterteil 
tier breiten Form, welche im Niveau zwi- 
schea Cerebralorganen und MundSffaung 
quer durchschnitten worden ist, dargestellt. 
Wir sahen dort, dab selbst naeh 4- -5  Mo- 
naten hier keine Spur yon Regeneration 
nachzuweisen war. Der Regulationsprozel] 
besteht hier darin, dab die Wunde sich 
sehlieBt and die Seitenstiimme (Nerven- 
stiimme) etwas nach vorn auswachsen, dort 
keulenf~irmig anschwellen und sich schlieB- 
lieh miteinander vorn median verbinden; 
an ihrer Vereinigungsstelle bildet das Ner- 
vengewebe eine knopffi6rmige Verdiekung, 
welche wahrscheinlich das fehlende Gehirn 
ersetzen soll. Ein neuer Rt|ssel und ein 
neues Rhynchodi~um werden nieht  aus -  
gebi ldet .  Das RhynchocS1 wird vorn 
blind gesehlossen. 

:Nun betrachten wit diese Verhaltnisse 
etwas n~ther. 

Die allererste Bedeckung der Wunde 
vollzieht sieh aussehliel]lich infolge einer 
passiven Expansion des Hautepithels samt 
dem Bindegewebe und eines einfachen Ver~ 
schlusses der Ktirperwand, wobei durch 
eine starke Zusammenziehung der circu- 
li~ren Muskulatur eine Verengung des vorn 
blind geschlossenen KSrperendes zustande 
kommt. Im Epithel der KSrperwand finden 

Fig. lrt. S c h e m a  de r  Q u e r s c h n i t t e  be i  de r  b r e i t e n ( c t )  F o r m  d o s L i n e ~ s  r ~ b e r ~ f i l l .  
Fr Frontalorgan, Rd.of  /.)ffnung des Rhynchod~ums, Oc Augen, Rd Rbynchod~um, Rc RhynchocS1, 
Cd, Ct' dorsalo und ventrale Commissur~ Gh Gehirn, Cror Cerebralorgan, ~tst  Nervenstrang, Mud ~Iund, 
Nphr Nephridien, ~,~rdr Vorderdarm, Mtldr ~itteldarm, Rtr  Retinakel, L'~dd Enddarm, An.c hnalcom- 

missur der Nervenstr~.nge, Af  After. 

24* 
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wir hier haupts~ehlich aul~er dem Cylinderepithel die ser~sen DrUsen- 
zellen der oberen Sehieht (s. den II. Teil dieser Studien S. 95); die tiefere 
Sehieht der ser(isen und schleimigen DrUsen ist hier anfangs nieht ent- 
wickelt und erscheint erst spiiter. Bald dringen die lockeren Binde- 
gewebszellen in gr~iBerer Anzahl unter das Epithel des vorderen blinden 
Kiirperendes, weshalb hier eine kuppelartige HervorwiJlbung erscheint, 
in welcher fast noch keine Spur yon Muskelschichten der K(irperwand 
vorhanden ist; h~ichstens sieht man hier einige longitudinale Muskel- 
fasern, die den Nervenstrangen von au6en anliegen. 

In etwas mehr fortgeschrittenen Stadien findet auch eine Ver- 
schiebung der RuBeren circuli~ren und ~tuBeren longitudinalen Muskel- 
faserschicht start, wobei sie jedoch selbst nach 2 Monaten nut sehr 
lockere Schichten an der WundfiRche bilden und nut als einzelne 
zarte Faserchen im lockeren Bindegewebe hervortreten. In viel stRr- 
kerem Grade versehiebt sich gegen das Vorderende die viel maeh- 
tigere innere circuli~re Muskelfaserschicht, welche den Nervenstri~ngen 
sehr innig median anliegt und saint diesen letzteren nach vorn und 
medianwiirts w~ichst. 

Die beiden lateralen Nervenstr~tnge wachsen, wie erwi~hnt, nach 
vorn in die kuppelf(irmige Hervorwiilbung des vorderen K(irperendes 
hinein, wobei sie bier einer Verdickung unterliegen. Diese letztere 
erfolgt dadureh, dab der corticale Zellenbelag dicker wird und hier 
und da gr~iBere zapfenf'6rmige EinwUchse gegen die Fasersubstanz 
bildet, wie dies auf einem Horizontalsehnitte (Fig. 1) zu sehen ist. 
Die vorderen verdiekten Enden beider Nervenstr~nge verwachsen 
vollkommen miteinander und bilden hier eine ansehnliche unpaare 
Verdickung yon etwa ovoider Gestalt. An Horizontalschnitten sehen 
wir, dab diese unpaare Verdickung ein ovales Gebilde darstellt, dessen 
lange Achse in der Riehtung der medianen KSrperachse verlliuft. 

Der hintere Abschnitt dieser Verdickung besteht aus der Faser- 
substanz, der vordere dagegen, der eine stiirkere Hervorwiflbung bil- 
det und mehr konisch erscheint, besteht aus dem Zellenbelage, dessen 
Elemente eine Tendenz zur reihenf6rmigen Anordnung aufweisen, wie 
dies an dem betreffenden Horizontalschnitte ganz klar zu sehen ist; 
die Zellen bilden hier n~mlich Str:.tnge oder BUndel, die in die Faser- 
substanz eindringen. Die unpaare Verdickung vertritt sozusagen die 
Stelle der mangelnden eigenflichen Gehirnganglien. Es ist das also 
eine unvollkommene Reparation. 

In diesem Zustande kann das Tier eine liingere Zeit, 3 und so- 
gar 8 bis 9 Monate verharren, ohne eine eigentliche Regeneration zu 
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zeigen; es en t s t ehen  k e i n e  e i g e n t l i c h e n  G e h i r n g a n g l i e n ,  
ke ine  C e r e b r a l o r g a n e ,  ke in  n e u e r  RUssel  und  ke in  R h y n -  
ehodiium~ und das RhynehocS1  b l e i b t  an b e i d e n  E n d e n  b l ind  
geseh los sen .  Wir seben also, dab in diesem Falle in der Regel 
nur gewisse regulatoriscbe Prozesse hervortreten, aber keine Regene- 
ration zustande kommt. 

Doch manchmal finden wir auch in diesem Fall% also im Hinter- 
teile der breiten Form, welche im Nivean / ~ I ,  zwischen den Cere- 
bralorganen und der Mundiiffnung~ quer geschnitten worden ist, gewisse 
regeneratorische Prozesse, und zwar die Bildung yon etwas primitiven 
Gehirnganglien oder sogar, obwohl sehr selten, die Ausbildung yon 
vollkommeneren Gehirnganglien und neuen Cerebralorganen; aber 
auch in diesen Fallen bildete sich kein Rhynehodiium, kein neuer 
RUssel, und das RhynchociJl blieb blind geschlossen. Die Regene- 
ration war also selbst in diesen Fallen nur eine sehr unvollkommene. 

Auf 30 (in vivo wurden tiber 100 Exemplare in dieser Hinsicht 
untersucht) in Serienschnitte 
welche am 1. bis 5. August 
worden sind und welche im 
den Cerebralorganen und der 
5ffnung, quer durchschnitten 

zerlegte Hinterteile der breiten Form, 
operiert und am 19. September fixiert 
: N i v e a u / ~ I  oder Ib--Ib~ d. h. zwischen 
MundSffnung oder im l~iveau der Mund- 
worden sind, fanden wir nur bei zwei 

Individuen eine Regeneration der Gehirnganglien, und zwar bei einem 
derselben nut eine sehr unvollkommene nnd ohne eine Spur yon Re- 
generation der Cerebralorgane, bei einem andern eine vollkommenere 
Regeneration der Gebirnganglien und der Cerebralorgane. Wir sehen 
also, dab eine solche Regeneration in den betreffenden Fiillen ein 
ziemlich seltenes Ereignis ist. 

In Fig. 2 haben wit einen dorso-ventralen Li~ngsschnitt dutch das 
Vorderende sines hinteren Teiles yon einem obenerwlihnten Individuum 
vor uns, bei welchem eine unvollkommene Regeneration der Gehirn- 
ganglien stattgefunden hat (etwa 48 Tage naeh der Operation). Wir 
sehen hier~ dab am vorderen Ende etwas ventral das Hautepithel gar 
keine Driisen enthiHt und etwas verdickt erscheint - -  diese ganze 
Region des Hautepithels ist die jiingst gebildete. 

Oberhalb und unterhalb dieser Region enthiilt das Hautepithel 
nur die ser~isen DrUsen der oberen Sehicht und erst weiter finden 
wir auBerdem auch die tiefe Driisensehicht. Nun sehen wiry dab mit 
dem jungen, neu gebildeten Epithel ein neues Ganglion cerebrale 
(C) zusammenhlingt; bei stiirkeren VergrSBerungen sieht man klar, 
dab das Epithel unmittelbar in das Ganglion tibergeht, dasselbe ist 
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also ohne Zweifel ein Produkt des Epithels, woftir aueh andre Tat- 
saehen sprechen, welehe wir unten kennen lernen werden, und zwar 
die Regenerationserscheinungen bei der dUnnen Form unsrer Species. 
Das Ganglion, welches hauptsiiehlieh den Ganglia ventralia entsprieht, 
bildet, wie es die Durchmusterung einer ganzen Reihe der betreffen- 
den Schnittserien zeigt, eine einheitliche, unpaarige Masse und unter- 
seheidet sich sehr betr~chtlich sowohl der Form, wie auch der Gri~Be 
nach yon den normalen Ganglia ventralia des Gehirns, wie auch yon 
der oben erw~hnten Verdickung am Vorderende der vorn zusammen- 
gewachsenen biervenst~tmme, da es mit  dem Ki~rperep i the l  zu- 
s a m m e n h i i n g t  and in eine ventrale, grSl~ere, und dorsale, winzige 
Ganglienmasse differenziert ist. Die erstere hat eine birnf~irmige 
Gestalt, ist oben nnd ventralwitrts dtinner: unten nnd dorsalwiirts 
dicker und abgerundet und h~ngt hier vermittels eines sehr zarten 
und nur aus Fasersubstanz bestehenden Stranges mit einem andern, 
viel kleineren und gleicherweise etwa birnfiJrmigen Ganglion zusam- 
men, welches den beiden Ganglia dorsalia bei der normalen Form 
entspricht und gleicherweisc, wie das ventrale Ganglion, eine einheit- 
lithe, unpaare Bildung darstellt. Wenn man die Schnittserien durch- 
mustert, kann man sich leicht Uberzeugen, dab das ventrale Ganglion 
u n m i t t e l b a r  seitwlirts und hinterwiirts in die bciden lateralcn ~er- 
venstri~nge Ubergeht. Wir kSnnen daraus schliefien, dab in diesem 
Falle gleich denjenigen, welehe nur eine Regulation darstellen, die 
beiden lateralen Iqervenstriinge sich mit ihren Vorderenden verbanden 
uud hier eine unpaare Verdiekung bildeten. Diese letztere, durch 
neue, vom neugebildeten Hautepithel stammende Ectodermelemente 
bereichert, verband sich innig mit diesem Epithel in demjcnigen 
Bezirke, wo noch immcr welter neue Epithelelemente sich ablSsen 
und sich zu der Ganglienanlage gesellen. Das kleine dorsale Gan- 
glion ist seinerseits als ein Differenzierungsprodukt der grSBeren 
ventralen Ganglienmassc zu betrachten. 

Wir haben hier also eine sehr interessante, unvollkommene Ge- 
hirnregeneration vor unsern Augcn, eine Art Tendenz znr Hervor- 
bildung des mangelnden Gehirns, und eine sehr indolcnte Reparation 
der Form und Lage diescs letztcren und vielleicht anch der Fnnktion 
desselbcn. 

Das oben dargestellte Priiparat stammt yon einem Individuum, 
welches im Niveau I b - - I  ~, d. h. auf der HShe der MundiJffnung, 
durchgeschnitten worden ist, und nun ist hicr die Regeneration so 
indolent, dab sich keine Mund~iffnung im Regenerat gebildet hat, ob- 
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wohl ein Teil (der hintere Abscbnitt) der alten Offnung intakt geblie- 
ben ist. Infolge einer starken Zusammenziehung der durchgeschnit- 
tenen Vorderdarmwand, welche nur am hinteren Rande der frUheren 
Mund~ffnung in das Hautepithel Uberging 7 hat sich die Vorderdarm- 
wand vollkommen yon diesem letzteren abgerissen und blind ge- 
schlossen; gleichzeitig versehloB sieh die Wunde am Hautepithel, und 
zwisehen dem blinden Ende des Vorderdarmes und dem Hautepithel 
ist Bindegewebe hineingedrungen, welches die sekundare Verbindung 
des Vorderdarmes und des Hautepithels ersehwerte. In Fig. 3 sehen 
wir das blind geschlossene und aus einem jungen Gewebe bestehende 
Ende des Vorderdarmes, welches vermittels Bindegewebszellen mit 
dem Hautepithel, das eine seichte Vertiefnng bildet, verbunden ist. 
Solehe Verhaltnisse sehen wit an zwei bis drei Sagittalschnitten; an 
benaehbarten Schnitten beiderseits liegt schon das blinde Vorder- 
darmende weir yore Epithel entfernt (Fig. 2). Das Lumen des blinden 
Vorderdarmsttickes ist aul~erst eng. In manchen andern Fallen beim 
Schnitte Ib--/b blieb die Mund~ffnung bestehen, sie wurde aber immer 
sehr eng. 

Eine viel vollkommenere Regeneration fanden wir bei einem 
andern Individuum~ da sich hier nicht nur die Gehirnganglien in 
unvergleichlich hSherem Grade regeneriert~ sondern sich auch neue 
Cerebralorgane gebildet haben. 

Da wir nicht nur in diescm Falle~ sondern aueh welter unten 
fiber die Regeneration der Cerebralorgane sprechen werden, mUssen 
wit einige Worte tiber den Bau dieser Organe bei unsrer Art voraus- 
schicken. Dasselbe stimmt fast genau mit den Angaben Uberein, 
welehe uns DEVOLETZKY and B/JRGER tiber den Bau dieses Organs 
bei den Heteronemertinen tiberhaupt geliefert haben. 

Es entspringt jederseits yon der tiefsten Stelle der Kopfspalte 
ein enger Kanal~ weleher sich einwarts zwischen oberes und unteres 
Gehirnganglion einschiebt. An das dorsale Ganglion angelangt, biegt 
er unter dasselbe nach hinten urn. Der Cerebralkanal zerfallt nun 
in zwei Absehnitte: einen vorderen~ ktirzeren, und einen hinteren, 
langeren, wobei dieselben durch die Einmtindungsstelle der Ausftih- 
rungsgange yon zwei Gruppen einzelliger Drtisen (serSser Natur naeh 
unsern Beobachtungen)~ einer vorderen und einer hinteren 7 abgegrenzt 
sin& Der Kanal ist yon einem ansehnlichen Ganglienzellenbelage 
sehr dicht umgeben. Er besteht aus zwei Abschnitten: einem vor- 
deren, der von einer Schicht epithelialer Wimperzellen ausgekleidet 
ist, und einem hinteren, der mehr naeh einwarts umbiegt und yon 
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einem sehr eharakteristisehen Epithel ausgekleidet ist. An der me- 
dialen Seite des (ira Quersehnitte mehr ovalen) Kanallumens gleieht 
hier das Epithel fast demjenigen des vorderen Kanalabschnittes (die 
Untersehiede sind nebens~tehlicher Natur), an der lateralen Seite des 
Kanals besteht hier dagegen das Epithel aus sechs charakteristisehen 
Zellen: zwei groBen Randzellen, die mit m~icbtigen konischen Fort- 
si~tzen, and vier kleinen Mittelzellen, die mit etwas kleineren solehen 
Fortsiitzen versehen sind. Bei unsrer Art gibt es gleichfalls sechs 
solche Zellen im lateralen Epithel des betreffenden Abschnittes des 
Cerebralkanals; die beiden Randzellen sind bier ebenfalls viel grtiBer 
als die mittleren. 

Jetzt kehren wir zu dem oben erwiihnten Falle der Regeneration 
zurUck. Die Fig. 4 und 5 stellen Teile der Sagittalsehnitte dutch 
eine breite Form yon Lineus tuber dar, welche am 3. August in der 
HShe zwisehen den Cerebralorganen und der Mundtiffuung quer dureh- 
geschnitten und am 19. September fixiert worden ist. 

In Fig. 5 sehen wir das neu entstandene Gehirn, welches, wie 
die Durchmusterung der ganzen Schnittserie uns lehrt, aus zwei 
paarigen Ganglienmassen besteht: einer grSBeren ventralen und einer 
etwas kleineren dorsaleu. Die Ganglienmassen, d. h. die dorsale und 
ventrale jeder Seite, verbinden sieh vermittels eines dtinneren Ab- 
schnittes, etwa einer Commissur, welche fast nur aus Fasersubstanz 
besteht, wobei die Fasern dorso-ventral yon einem Ganglion zum andern 
verlaufen. Da sich bier keine Verli~ngerung des alten RhynchocSloms 
gebildet hat, gibt es aueh keine dorsale und ventrale Commissur 
zwisehen den korrespondierenden (gleiehnamigen) Ganglien jeder Seite; 
die beiden dorsalen bilden eine einheitliehe Masse und nur durch 
eine mediane Einsenkung li~Bt sieh eine reehte und linke H~tlfte unter- 
scheiden (was sich nur bei der Durehmusterung der ganzen Schnitt- 
serie konstatieren liiBt). Dasselbe bezieht sich auch auf die ventrale 
Ganglienmasse, welehe ganz unmittelbar in die seitlichen Nerven- 
strange Ubergebt. 

Die ventrale Masse bleibt noch mit dem Hautepithel, dem sie 
ihre Entstehung verdankt, in unmittelbarer Verbindung, die dorsale 
ist schon ganz abgegrenzt yon demselben. Nach der Analogie mit 
Fig. 2 kSnuen wir aunehmen, dab nur die ventrale, grSBere Ganglien- 
masse ein Produkt des Epithels darstellt, die dorsale, kleinere, ent- 
wiekelt sieh aber wahrscheinlich als Differenzieruugsprodukt der 
ersteren. Die Verbindung der ventralen Gehirnganglienmasse mit dem 
Hautepithel ist in Fig. 4 und 5 zu sehen. 
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Im betreffenden Stadium beginnt schon die Gehirnmasse sich 
abzutrennen, weshalb die Verbindung mit dem Hautepithel nieht kon- 
tinuierlieh erscheint, sondern sozusagen zapfenf(irmig ist, d.b.  das 
Epithel bildet einige starke, zapfenf~rmige Verdickungen, welche mit 
dem Gewebe des Ganglions sich unmittelbar verbinden, indem sie 
ohne Grenze in die eorticale, Zellen enthaltende Abteilung des Gan- 
glions Ubergehen. In dem ganzen betreffenden Epithelbezirke gibt 
es keine DrUsen; derselbe stellt eine neugebildete Epithelabteilung 
am Vorderende des Regenerates dar. 

Es sei hier beil~ufig erw~thnt, dab stellenweise auch auBerhalb 
des Gehirnbezirkes, und zwar ventral and dorsal yon demselben, das 
neugebildete Hautepithel proliferiert, wobei die yon demselben sich 
abtrennenden Zellen in das Bindegewebe hineinwandern (vgl. Fig. 4 
und 5) und sich wahrseheinlich in Elemente dieses letzteren verwan- 
deln, wofUr weiter unten bei der Beschreibung der Regeneration der 
Hinterteile der dUnnen Form Beweise angeftihrt werden. 

In denselben Schnittserien (wie es in Fig. 4 und 5 zu beobachten 
ist) sieht man auch die Bildung der neuen Cerebralorgane. Dieselben 
entstehen dureh Einstiilpungen des Epithels am vorderen Ende des 
schwach regenerierenden Hinterteiles des betreffenden Individuums 
und erscheinen etwas lateral in geriDgerer Entfernung voneinander, und 
zwar direkt an der freien Oberflitche des KSrpers, bevor  noch irgend- 
welche Spuren yon Kopfspalten zum Vorschein gekommen sind. 

In Fig. 5 sehen wit, wie die EinstUlpung tief eingedrungen ist; 
der vordere, engere Teil derselben liegt vor dem Gehirn, der hintere, 
breitere, tiefere, hinter der engen, oben erwiihnten Commissar, welche 
das dorsale Ganglion mit dem ventralen verbindet. An benachbarten 
Sehnitten sieht man eine direkte Verbindung beider Abschnitte. 

Der hintere und nach einw~rts gekrUmmte Abschnitt des Cere- 
bralorgans ist in Fig. 4 zu sehen; wir finden in seinem Lamen die 
stiftartigen Fortsiitze der oben erwiihnten grogen Zellen an der einen 
Seite der Wand des Kanals, die ganglienartige Ansehwellung der 
Wand und die DrUsen mit ihren dUnnen Ausftibrungsgiingen; alle 
Teile der Cerebralorgane haben sich also vollkommen regeneriert. 

Wir mtissen noch aufeine interessante Ta~tsache unsre Aufmerk- 
samkeit lenken, n~tmlich aaf die Teilnahme des Cerebralorgans selbst 
an der Bildung der Gehirnganglien. In Fig. 5 sehen wir, dab yon 
dem distalen Abschnitte der Wand der EinstUlpung, welehe das Cere- 
bralorgan bildet, Ztige yon Zellen hervorsprossen und in die corticale 
Substanz (in den Zellenbelag) des Ganglions eindringen; man sieht 
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das ganz klar an der ventralen Seite der EinstUlpung. Den erwiihn- 
ten Anteil an der Ganglienbildung sieht man noeh viel klarer in 
Fig. 4, wo yon der Stelle, in weleher an benaehbarten Sehnitten das 
Lumen der EinstUlpung hervortritt, ein miiehtiger Zellenstreifen in 
das ventrale Ganglion eindringt; wie die Seriensehnitte uns zeigen, 
geht der Streifen aus der Wand der EinstUlpung hervor, an der 
Grenze mit dem niehteingestUlpten Teile des Epithels an der Vorder- 
wand des Regenerates. 

Bei der gewShnliehen Regulation der Hinterteile yon Individuen 
der breiten Form, welehe im ~iveau zwisehen den Cerebralorganen 
und der Mund~ffnung quer durehsehnitten worden sind, versehlieBt 
sieh das durehsehnittene Rhynchoe~lom blind und die Bildung eines 
neuen RUssels (naehdem der alte bei der Operation ausgeworfen worden 
ist) wird gar nieht eingeleitet. In den besehriebenen Ausnahmefallen 
wiiehst das blinde Ende des Rhynehoetiloms in Gestalt eines engen 
Kanals naeh vorn, was besonders bei demjenigen Exemplare (zweiter 
Fall) zu sehen war, wo aueh die Regeneration der Cerebralorgane 
zustande gekommen ist, wie es in der mikrophotographisehen Auf- 
nahme Fig. 6 sehr deatlieh auftritt. Hier wiichst das stark verengte 
Rhynchoe(ilom in der antero-ventralen Richtung. Es ist interessant, 
dab in diesem letzteren Falle auch einige Bilder yon uns ffesehen 
wurden, die vielleieht fUr eine i~ul~erst primitive Neubildungsweise 
des RUssels gehalten werden kSnnten. 

An der Ventralwand des Rhynehoci~loms erscheint hier eine Ver- 
dickung des Epithels, welehe aus zwei und stellenweise drei Sehichten 
yon saftigen Zellen besteht, wobei yon au[~en her unter das Epithel 
dieser Verdiekung, wie auch in dasselbe, die uns bekannten (s. den 
I. III. Teil dieser Studien) Wanderzellen hineindringen, welcbe mit 
Reservestoffpartikelchen, vor allem mit PigmentkSrnchen, reich be- 
haftet sind. 

Auch in manchen andern, sehr seltenen Fallen {wir haben das 
nur einmal gesehen bei einem Individuum, das unge~thr am 4. August 
operiert and am 19. September fixiert worden ist), wo im Hinterteile 
des zwisehen den Cerebralorganen und der MundSffnung quer dureh- 
scbnittenen Exemplares der breiten Form weder die Anlagen yon 
Cerebralorganen, noch diejenigen der Gehirnganglien zum Vorsehein 
kamen, war eine Bildung zu sehen, welehe vielleieht fur eine Anlage 
des neuen RUssels gehalten werden kSnnte. 

Und zwar fanden wit bei dem betreffenden Individuum einen 
sehr starken~ soliden, am Sagittalschnitte etwa pilzF6rmigen Fortsatz 
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an der ventralen Wand des vordersten Absehnittes des Rhyneho- 
cSloms, der aus Epithelzellen bestand. In diesem Fortsatze saben 
wir schon eine gewisse Gewebsdifferenzierung, nnd zwar war die 
~iuBere Fl~ehe des weir in das Lumen des RhynchoeSloms hinein- 
dringenden Fortsatzes yon plattem Epithel bedeekt, im Innern da- 
gegen fandenwir mehr oder weniger abgerundete and saftige Epithel- 
zellen, zwischen welchen aueh eine nicht geringe Anzahl yon kugligen 
Wanderzellen vorhanden war, besonders in dem eentralen Teile des 
Gebildes. Es ist aber nieht ausgesehlossen, dab diese pilzfSrmige 
Epithelbildung einen besonders modifizierten Rest des alten Rtissels 
darstellte, was sogar wahrscheinlich ist. 

Die hier beschriebenen F~lle einer teilweisen Regeneration der 
Hinterteile der breiten Form gehSren, wie schon oben erwahnt, zu 
Ausnahmef~llen, da gewShnlieh tier Hinterteil der breiten Form, 
welche im ~iveau zwischen den Cerebralorganen and der MundiJffnung 
quer durchsehnitten worden ist, keine Regeneration aufweist, sondern 
nur den erw~hnten, sehr einfacheu Regulationen unterliegt. 

b. Die R e g e n e r a t i o n  des H i n t e r t e i l e s  der  b r e i t e n  Form,  
we lche  z w i s c h e n  den  G e h i r n g a n g l i e n  und den  C e r e b r a l -  

o r g a n e n  quer  d u r e h s c h n i t t e n  w o r d e n  ist. 

In dem Falle, in welchem die breite Form im Niveau zwischen 
dem Gehirn und den Cerebralorganen quer durchsehnitten worden 
ist, regeneriert nun der Hinterteil fast vollkommen, aber die Regene- 
ration verl~uft anfangs etwas eigentUmlich. Infolge der starken Zu- 
sammenziehung der Wunde kommen die Cerebralorgane saint ihren 
AusfUhrungskanalen anstatt lateral mehr vorn zu Iiegen, und zwar 
ventral and paramedian, wie w i r e s  z. B. im Text in Fig. 12, beson- 
ders aber in Fig. 13 in unserm ersten Teile dieser Studien (dieses 
Arehiv. Bd. XXX [Festbd. I]. S. 82) dargestellt haben. Zwischen den 
Aus'ftihrungsSffnungen beider Kan~le der Cerebralorgane entsteht vorn 
erst nach 4 Woehen eine zuerst sehr winzige, und nach weiteren 
3 Woehen eine 1/2 mm lange, sehr dlinne Knospe. Indem diese letztere 
w~chst und einer Verdiekung unterliegt, kommen die Cerebralorgane 
allmKhlich in ihre gewShnliehe~ laterale Lage (vgl. die Textfig. 15 im 
ersten Teile dieser Studien). Wenn die Knospe noeh verhKltnism~Big 
kurz und dUnn ist, etwa in der 8. Woehe der Regeneration, ist schon 
an der Basis derselben die Anlage des Gehirns ganz gut an Schnitten 
zu beobachten; diese Anlage haben wir (OxNER, 15) bei lebenden Ob- 
jekten wegen ihrer Farbe als den gelblichen Gewebskomplex oder 
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als den gelblichen Fleck bezeiehnet. An Sagittalschnitten sehen wir, 
dab die Gehirnanlage zuerst mit dem Ectoderm, d.h. mit dem neu- 
gebildctcn Hautepithel, znsammenh~ingt, dem sic ihre Entstehung 
verdankt. 

Sehr interessant ist in dieser Hinsicht die Fig. 7. Wit sehen 
hier im Sagittalschnitte, dab die ansebnliche Anlage des Gehirns un- 
mittelbar unter dem Epithel liegt, welches an vielcn Stellen ohne 
Grenze unmittelbar in die corticale, d. h. Ganglienzellen enthaltende 
Sehieht der Gehirnanlage i|bergeht; zwisehen diesen Stellen sicht 
man LUcken, Unterbrechungen im Gewebe; wie wir sp~tter sehen 
werden, erscheint zuerst die Gehirnanlage als eine kontinuierliche 
Verdickung des Epithels nnd die Liicken sind ein Ausdruck einer 
teilweise schon stattgefundencn Abtrennung der Gehirnanlage yore 
Hautepithel. Oft finden wir im Epithel der betreffcnden Stellen Mi- 
rosen, wie es in Fig. 8 zu sehen ist. Auch hier kSnnen wir bemer- 
ken, dab ebenfalls auBerhalb der Gehirnanlage, z. B. mehr ventral, 
das Hautepithel stellenweise proliferiert, wobei die sich hier abtren- 
nenden einzelnen Zellen in das Bindegewebe migrieren, welches in 
der ~achbarschaft der Wundfi~iche aus vielen feinen, lose sich ver- 
flechtenden Fasern und mit Fortsi~tzen verschenen Zellen yon mesen- 
chymatischem Charakter besteht. Diese losen, gegen das KSrper- 
parenehym migrierenden Zellen nehmen oft sehr bald eine spindel- 
fSrmige Gestalt an, ehe sic sich noch in das K~irperparenchym ver- 
tiefen. In Fiff. 8 sehen wir sehr sch(in neben der Gehirnanlage, die 
vermittels einzelner Brticken" yon Zelten mit dem Hautepithel ver- 
bunden ist, eine Proliferation yon Epithelzellen, die eine spindelfSr- 
mige Gestalt annehmen und sich in das Parenchym vertiefen. Die 
stark verl~ingerte, spindelf(irmige Gestalt mancher dieser Zellen scheint 
uns dafUr zu sprechen, dab dieselben sich nicht nur in Mesenchym- 
zellen des Regenerats, sondern teilweise auch in Muskelzellen ver- 
wandeln. In Fig. 9, welche in schwlicherer Vergr~iBcrung einen an- 
sehnlichen Teil des in Fig. 8 abgebildeten PrKparates darstellt, sehen 
wir einige l~bergange yon solehen verl~ingerten, spindelfSrmigen Zellen 
zu Muskelzellen der longitudinalen Muskelfaserschicht, was fur die 
Richtigkeit unsrer Annahme spricht. 

Endlich mtissen wir noch hervorheben, dab auch hier dcr Kanal 
des Cerebralorgans sich an der Bildung der Gehirnanlage beteiligt, 
indem yon der Wand des distalen Abschnittes dicses Kanals, in 
nitchster Naehbarschaft des Hautcpithels oder an der Grenze des- 
selben und des Kanals, ZUge yon Epithelzellen in die Gehirnanlage 
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hineinwaehsen. Besonders interessant ist in dieser Hinsicht die yon 
uns sehon analysierte Fig. 7, wo wir sehr klar sehen~ dab yon der 
ventralen Wand des distalen Endes des Cerebralkanals sieh eine sehr 
mi~ehtige Zellenmasse abtrennt und in die cortieale Zellenlage der 
Gehirnanlage Ubergeht, wobei noch zu bemerken ist, dab diese Zellen 
stellenweise als Ztige, Reihen von Zellen, hervortreten, die etwa 
fahnenf(irmig voneinander laufen; diese regelmaBige Anordnung der 
Zellenreihen verschwindet beim Ubergange in die Corticalsubstanz 
der Gehirnanlage. Die Bildung des Rhynehodiiums werden wir bei 
der Betrachtnng der dtinnen Form beschreiben, da die betreffenden 
Prozesse bier wie dort in gleieher Weise verlaufen. 

II. Die Regeneration der Hinterteile und K6rperfragmente nach 
einfachen und mehrfaehen hintereinander folgenden Querschnitten 

bei der diinnen Form (~). 

Da die dUnne Form viel regenerationsf'ahiger als die breite ist 
und, wie w i r e s  im ersten Teile unsrer Studien gesehen haben, diese 
Form in vide, selbst halbmillimeterlange StUcke quer zerschnitten 
werden kann, yon welehen ein jedes in ein vollkommenes Tier re- 
generiert, so ist das Studium der Regenerationsprozesse bei dieser 
Form besonders interessant. Wir sahen jedoch, dab selbst bier 
Vorders tUcke  der Tiere, welche vor dem Gehirn (0--0) qnerge- 
schnitten worden sind, wie aueh VorderstUcke der Tiere, welche auf 
der 1-I(ihe des Gehirns (00--00) in querer Riehtung durchgeschnitten 
wurden, wegen Mangel an Bildungsmaterial keine Regenerationsfi~hig- 
keit zeigen. Die Regeneration der VorderstUcke der Tiere, welehe 
zwisehen den Cerebralorganen und der Mundiiffnung quergeschnitten 
worden sind, also die Regeneration der Vorderteile, welehe keine 
Spuren des Darmes enthalten, verli~uft ganz ~hnlich, sowohl bei der 
breiten, wie bei der dUnnen Form, und den Verlauf dieser Regene- 
ration haben wir schon in unsrer vorigen Arbeit (Teil I--III) be- 
schrieben. 

Es bleibt uns deshalb nut die Regeneration des Hinterteiles des 
Wurmes, der zwisehen den Cerebralorganen uud der MundiJffnung 
quergesehnitten worden ist (I--I), und die Regeneration der Ki~rper- 
stUeke, welche aus welter naeh hinten durehgefUhrten Querschnitten 
hervorgegangen sind, n~her zu betrachten, mit einem Worte: der 
HinterstUcke der Tiere, welche im l~iveau der Linie II--II7 III--III ,  
I V - - I V  usw. qaergeschnitten wurden, oder der Fragmente zwischen 
I I - - I I  und III--1II~ zwisehen )7.1I I I I  uud IV---IV usw. (Textfig. 1 b~, 
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a. Die R e g e n e r a t i o n  des H i n t e r t e i l e s  yon e inem Wurme,  
w e l e h e r  im • iveau  zwischen  den C e r e b r a l o r g a n e n  and  der  

M u n d S f f n u n g  q u e r g e s c h n i t t e n  w o r d e n  ist  ( I - - I ,  Fig. lb). 

Hier bildet sich der ganze Kopfabschnitt saint dem Gehirn und 
dem Rhynchodi~um neu. Die Regeneration des Gehirns und des 
Rhynehod~ums verl~iuft bier iihnlieh wie im HinterstUck der breiten 
Form, welche zwischen den Cerebralorganen und dem Gehirn quer- 
gesehnitten worden ist (ira Niveau I a - - I  ~, Textfig. la); vgl. auch die 
Textfig. 13, 14, 15, 16, 17 im ersten Teile dieser Studien. 

Zuerst kommt es zum Wundverschlusse. Das Epithel bedeckt 
die Wunde, wobei es zuerst aus einer Schicht kubischer Zellcn be- 
steht und gar keine DrUsen enthalt; bald erscheint ein knospenartiger 
Fortsatz, in welchem lockeres Bindegewebe und viele Wanderzellen 
hervortreten; sehr bald kommt eine groBe Anzahl yon lose liegenden 
Zellen eetodermalen Ursprunges zum Vorschein, welche das Bildungs- 
material fUr die Gehirnganglien darstellen. Das Vorderende des 
RhynehocSloms wird blind geschlossen, wobei der RUssel, sobald cr 
bei der Operation nicht ausgeworfen worden ist, einem Zerfalle 
unterliegt. 

Der Zerfall des an seinem Vorderende ganz freien RUsselfi'ag- 
mentes, welches im blind geschlossencn RhynchocSlom licgt, erfolgt 
sehr raseh~ und zwar unterliegt der RUssel einer Involution, gew(ihn- 
lieh nieht in seiner ganzen Liinge gleichzeitig, sondern stellenweise 
raseher, an andern Stellen etwas langsamer; die Zellen der RUssel- 
gewebe loekern sich, manche zerfallen in Kiirnchen, andre, wie auf- 
gequollen, vergriiBern sich, runden sieh ab~ erhalten ein grobkSrniges 
Plasma and verwandeln sich teils in RhynehocSlomkSrperchcn, teils 
aber werden sie vollkommen den Wanderzellen ~hnlich, so dab wir 
mit sehr groBer Wahrscheinlichkeit annehmen diirfen, dab tin Teil 
derselben wirklich in Wanderzellen Ubergeht. 

Etwas spiiter sieht man in dem noch blind geschlossenen Rhyn- 
chocSlom eine ganze Masse yon Zellelementen liegen, manche mit 
gelblichen und briiunlichen PigmentkSrnchen und Schollen im Plasma, 
andre zu grSBeren Massen zusammengeballt; auBerdem sieht man sehr 
zahlreiehe Detritusk(irnchen, die die Zellen umgeben, und vide freie 
Kerne als Reste der zugrunde gegangenen Zellen. Was diese Invo- 
lutionsprozesse des RUssels anbelangt, so mUssen wir noch hinzufiigen~ 
dab zuerst die ~tuBere epitheliale Schicht und die Muskelsehicht des 
RUssels zugrunde geht; diese beiden Schichten sind schon ganz ge- 
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lockert und teilweise in KSrnchen zerfaUen, wenn die innere, aus 
hohen cylindrischen Zellen 
bestehende Epithclschicht 
des Rtissels, die auch viele 
serSse DrUsen enth~lt, noch 

wenige Ver~nderungen 
zeigt. Bald beginnt aber 
auch die innere epitheliale 
Schicht sich zu verSndern, 
sie zerf~llt in mehrere Zel- 
lenkomplexe, welche ent- 
weder direkt in einzelne 
Zellen zerfallen, oder, in- 
dem sie degenerieren, ihre 
Kerne verlieren und in ih- 
rein Plasma Schollen, KSrn- 
chert und Vacuolen erschei- 
nen lassen und sich in 
grSBere Ballen verwandeln. 
Es ist auch nicht ausge- 
schlossen, dab in das Rhyn- 
chocSlom einzelne Wander- 
zellen yon auBen hinein- 
wandern und zum Zerfalle 
derRUsselgewebe aktiv bei- 
tragen, und zwar auf pha- 
gocytotischem Wege. Wit 
halten das deshalb nicht fur 
unwahrscheinlich, weil wir 
oftmals Wanderzellen im 

RbynchocSlom zwischen 
den Trtimmern der RUssel- 
gewebe fanden, die mit den 
charakteristischen gelbli- 
chen und br~unlichen Pig- 
mentkSrnchen prall geftillt 
waren; solche Pigment- 
kSrnchen fanden wir aber 
im normalen RUssel nicht; 
diese Wanderzellen sind 

Fig. 1 b. 
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vielleieht von auBen her eingewandert; in manchen derselben sahen 
wir Stiieke yon serSsen DrUsen (mit Eosin z. B. sieh intensiv rot far- 
bend) im Plasma liegen, welche wahrseheinlieh Reste der zugrunde 
gehenden seriisen DrUsen des RUssels darstellen; sie konnten auf 
phagocytotischem Wege yon den Wanderzellen aufgenommcn werden, 
um hier einer Verdauung zu unterlicgen. Ein Teil der WanderzeUen 
entsteht aber, wie erwiihnt, sehr wahrscheinlich aus den Gewebcn des 
dem Zerfalle unterliegenden RUssels selbst. 

In Fig. 10 sehen wir eine mikrophotographische Aufnahme eines 
Sagittalschnittes (der Wurm auf der Hi, h e / ~ I  quergeschnitten), wo 
im Rhynchoc~ilom anstatt des RUssels eine Detritusmasse und eine 
groBe Anzahl yon lose zerstreuten Zellen - -  Zerfallsprodukte des 
RUssels - -  liegen. 

In Fig. 11 sehcn wit bei stiirkerer Vergr(iBerung einen Teil des 
RUssels, der im Zerfall begriffen ist (Schnittebene I--I, der Wurm 
wurde am 24. X. 09 operiert und am 10. XI. 09 fixiert 7 also am 
17. Regenerationstage); in einem Durchschnitte sieht man noch den 
epithelartigen Bau des Rtissels zum gr(iBten Teil erhalten, nebenbei 
sieht man ein RUsselfragment durchgeschnitten, dessen Zellen schon 
stark gelockert sind, auBerdem finden wir viele einzelne, zum Teil 
stark vacuolisierte und k~irnchenreiche Zcllen, einzeln liegende Kern- 
reste und Detritusk(irnehen; es sind auch einige typische, mit Pig- 
mentki~rnchen beladene Wanderzellen zu sehen. 

Nachdem der ganze alte RUssel zugrunde gegangen ist und das 
Rhynchoci~lom vorn noeh gesehlossen bleibt, beginnt die Bildung des 
neuen Rhynchod~tums inmitten des lockeren Bindegewebes, welches 
die Mitte der regcnerativen Knospe zwischen dem blinden Ende des 
Rhynchoc~iloms und der neugebildeten Kiirperwand ausfiillt. Die 
B i ldung  des  Rhynchodi~ums  vollzieht sich in typischen Fallen 
in einer sehr interessanten Art und Weise, und zwar du tch  a k t i v e  
V e r m i t t l u n g  der  W a n d e r z e l l e n .  

Zuerst hiiufen sich viele Wanderzellen im Bindegewebe direkt 
vor dem blinden Rhynchoe(ilomende an; bald wird die Anzahl der- 
selben griiBer, so dab sie eine ansehnliche, rundlich-ovale Anh~tufung 
bilden, welche zwischen dem blinden Ende des Rhynchoc(iloms und 
der Epithelwand der Knospe Platz nimmt. Diese Wanderzellen, welche 
yon typisehem Aussehen sind (vgl. den ersten Teil unsrer Studien), 
rundlich, rundlich-oval, oder mit sehr wenigen stumpfen Forts~tzen 1) 

1) Im lebenden Zustande sind diese Fort~iitze ziemlich lang uad feia, 



Weitere Smdien fiber die Regeneration der Nemertinen. I. 365 

versehen sind, einen exzentriseh liegenden, zum gri~Bten Teil wand- 
st~ndigen, runden oder rundlich-ovalen Kern besitzen und sehr zahl- 
reiehe PigmentkSrnchen im Plasma enthalten, spielen hier eine zwei- 
faehe Rolle. 

Infolge der Bildung einer lokalen Anh~ufung lassen die Wander- 
zellen einen Raum im Bindegewebe entstehen, welcher mit eben diesen 
Zellen geftillt ist, der aber das ktinftige Rhynehod~um darstellt, in- 
dem die Wanderzellen selbst in situ zugrunde gehen. Sic spielen 
also bier zuerst eine histolytische Rolle, und dann, wenn sic selber 
zerfallen, bilden sic ein Reservestoffmaterial, welches yon den ~Taeh- 
barzellen aufgenommen wird. 

Der Zerfall der Wanderzellen erfolgt teilweise so, dab die Zellen 
zuerst vaeuolenreich werden, wobei der Kern yon den sich vergr~13ern- 
den Vaeuolen immer weiter gegen die Peripherie gedr~ngt und ab- 
geplattet wird und immer heller und schwerer bemerkbar erscheint, 
oder, was viel 5fters vorkommt, es findet ein kiJrniger Zerfall des 
Plasmas start und der freigewordene Kern ist noch eine langere Zeit 
in der Detritusmasse zu sehen. An Stelle der auf diese Weise zu- 
grunde gehenden Zellen erseheint ein ansehnlieher, freier, ovoider 
Raum, mit PigmentkSrnchen und mit Detritus erfUllt, wobei zn be- 
merken ist, dab er zuerst vorn, d. h. n~her der Knospenspitze zu, 
und erst dann auch nach hinten zu, an der Grenze mit dem blinden, 
vorderen RhynchocSlomende zu sehen ist. 

~ul~erst interessant sind in dieser Hinsicht die Fig. 12 und 13. 
In Fig. 12 haben wir eine photographische Aufnahme eines Sagittal- 
schnittes yon einem Wurme vor uns (Quersehnitt im l'~iveau zwischen 
/ ~ I u n d  VIb--VIS), welcher am 7. XI. operiert und am 11. XI. fixiert 
worden ist (also am 5. Regenerationstage). Wir sehen hier den er- 
wghnten Raum, der sehon vorn fast ganz yon Wanderzellen frei ist, 
hinten abet eine groBe Anzahl derselben enth~lt, bei schwacher Ver- 
grSBerung; hinter diesem Raume sehen wir das blind geschlossene 
Vorderende des RhynchocSloms. 

In Fig. 13 sehen wir bei starker VergrSBernng einen Tell des 
Schnittes aus derselbcn Schnittserie. Das Bild ist hier sehr interes- 
sant. Im hinteren Teile des Raumes liegen links noch sehr zahlreiche 
Wanderzellen, mehr nach rechts sehen wir schon Zerfallsprodukte 
der Wanderzellen: viele freie Kerne, zahlreiche PigmentkSrnchen yon 
gelblich-brauner Farbe und DetrituskSrnchen; mehr nach vorn sieht 
man schon sparliche Wanderzellen, der Raum ist frei und mit sehr 
feinen DetrituskSrnehen und einer stellenweise homogenen, strang- 

Archiv f. En~wicklungsmechanik. XXXII. 2 5  
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fiJrmig und netzf6rmig angeordneten Substanz ausgeftillt, in der grSBere 
und kleinere vacuolenfSrmige Riiumchen hervortreten. Besonders 
interessant sind noch die zwei folgenden Momente. Die Parenchym- 
zellen, welche direkt den Raum begrenzen, bilden cine endothelartige, 
aus stark abgeplatteten Zellen bestehende Schicht, welche die kUnftige 
Auskleidung des Rhynch6di~ums darstellt. Das Epithel des vorderen 
KSrperendes bildet inzwischen einige kleine Vertiefungen, wobei in 
der Gegend dieser letzteren zahlreiche Wanderzellen zwischen die 
Epithelzellen eindringen und sehr wahrseheinlich auf phagocytotischem 
Wege ein Zugrundegehen vieler dieser Zellen verursachen; wir be- 
obachteten namlich, dab an denjenigen Stellen, wo die Wanderzellen 
gruppenweise zwischen die Epithelzellen hineintreten, das Epithel 
niedrig nnd teilweise zerstSrt erscheint. Auf diese Weise kommt es, 
teilweise durch eine Einstiilpung des Epithels selbst, teilweise infolge 
einer aktiven ZerstSrung des Epithels dutch die Wanderzellen, zur 
Bildung einer ()ffnung an der vorderen K~irperspitze, welche endlich 
in den erwi~hnten Raum fUhrt. So entsteht das Rhynchod~um und 
die ()ffnung desselben nach auBen. 

In Fig. 13 sehen wit, besonders an der vorderen Wand des 
Rhynchod~umraumes, eine endothelartige Anordnung der Parenchym- 
zellen, und im Epithel der KSrperwand, wo dasselbe aus niedrigen 
Zellen besteht, eine starke Vertiefung des Epithels, und nebcnbei eine 
Gruppe Wanderzellen zwischen den hohen Epithelzellen, wobei das 
Epithel in direkter Nachbarschaft dieser Wanderzellengruppe teilweise 
zerstSrt ist. Wir meinen, dab zuerst die Wanderzellen stellenweise 
alas Epithel zerst~iren, weshalb an diesen Stellen in der Epithelschicht 
sieh Vertiefungen bilden und es auf diese Weise endlich in der ganzen 
Gegend des vorderen Rhynchod~umendes zur ZerstSrung der Epithel- 
wand und zur Bildung einer ansehnliehen (~ffnung kommt. 

In manchen F~tllen fanden wir im vorderen K~irperende des 
Regenerates eine viel geringere Anzahl yon Wanderzellen und dann 
erfolgte die Bildung des Rhynchodi~ums mit einem geringeren Bei- 
trage dieser Zellen ebenfalls in der Weise, dab die Parenchymzellen 
eine Auskleidung des zuerst als sin enger Spalt erscheinenden Rhyn- 
chodKums bilden, wobei es ebenfalls zur Bildung einer kleinen ecto- 
dermalen EinstUlpung (RhynchodiiumSffnung) kommt. 

Was die Regeneration des Gehirns und der Cerebralorgane im 
HinterstUcke, das aus einem Individuum hervorging, welches im Ni- 
veau zwischen den Cerebralorganen nnd der MundSffnung durchge- 
sehnitten worden ist, anbetrifft, so verlaufen die betreffenden Verh~ilt- 



Weitere Studien iiber die Regeneration der Nemertinen. I. 367 

nisse bei der dtinnen Form wesentlich in derselben Weise, wie in 
den oben erw:~thnten Ausnahmef~tllen bei der breiten Form, mit dem 
wichtigen Unterschiede jedoch, dab es hier zur ganz vollkommenen 
Ausbildung der Gehirnganglien kommt. Ein andrer Unterschied be- 
steht darin, dab hier die Gehirnanlage erst dann zum Vorschein kommt, 
wenn die Bildungszellen sich schon vollkommener yore KSrperepithel 
abgetrennt nnd differenziert haben. 

Znerst beginnt am vorderen KSrperende des Regenerates eine 
i~uBerst starke Zellenproliferation seitens des Epithels. Es haufen 
sich sehr zahlreiche Zellen an, die teils rundlich, tells oval oder 
spindelF6rmig erscheinen; das Plasma aller dieser Zellen F~trbt sieh 
mit Hiimatoxylin ziemlich stark, i~hnlich wie das Plasma junger 
Epithelzellen, weshalb in den betreffenden Priiparaten schon unter 
einer Lupe eine intensivere bliiuliehe Fi~rbung des ganzen vorderen 
KSrperendes zu bemerken ist. Dieses Gewebe entspricht zum grSBten 
Teil demjenigen, welches wir im ersten Teile nnsrer Arbeit als ~grau- 
weiBes Gewebe, bezeiehnet haben. Und dieses Gewebe vermengt 
sich mit dem Parenchym und mit andern Bindegewebselementen des 
alten Abschnittes des Regenerates, um die Bestandteile des KSrper- 
parenchyms und der Muskulatur des Regenerates zu bilden. Ein Teil 
des in Rede stehenden Gewebes ectodermalen Ursprunges bleibt iiingere 
Zeit mit dem Epithel verbunden, dann trennt es sich aber vollkom- 
men ab, differenziert sich zu einem zuerst u n p a a r e n  7 bald aber 
p a a r i g e n  Zellenklumpen, in welchem die Zellen eine rundliche Form 
annehmen, dicht nebeneinander zu liegen kommen und so die Anlage 
der Gehirnganglien bilden, mit welchen die vorderen Enden der beiden 
~Nervenstriinge ziemlich friih verwachsen. 

Interessant ist die Fig. 14, welche einen kleinen Teil eines Sa- 
gittalsehnittes dutch das vordere Ende eines Wurmes darstellt, der 
am 7. XI. 09 auf der H i i h e / - - I  (zwiscben Cerebralorganen und Mund) 
durehgesehnitten und am 14. XI. 09 fixiert worden ist (der betreffende 
Teil stellt eigentlich ein Fragment zwischen / ~ I  und VI  V1 dar). 
In diesem achttligigen Hinterregenerate sehen wir an dem vordersten 
KiJrperende eine rege Epithelproliferation. Etwas mehr hinterw~trts 
treten im Epithel DrUsen hervor, ganz vorn dagegen finden wir die- 
selben nicht, das Epithel ist hier mehrsehichtig, es treten in ibm 
zahlreiche Mitosen auf und man sieht sehr klar, wie die Produkte 
des Epithels sieh als ansehnliehe Zellenanhaufungen in das KSrper- 
parenchym vertiefen, and je  weiter gegen das Inhere des KSrpers, 
desto loser liegen und ch~rakteristische spindelf'6rmige oder schwach 

25* 
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veriistelte Gestalten annehmen, mit einem Worte, einen mehr mesen- 
ehymatiJsen Charakter bekommen. 

Zwischen dieser Zellenanhaufung und der vorderen Wand des 
blind geschlossenen Rhynchoc~iloms sehen wir in dem betreffenden 
Praparat einen ovalen, mit feinen Detrituskiirnchen erfdllten Raum, in 
welchem cine Anzahl yon Wanderzellen vorhanden ist. Indem wit 
dieses Verhalten mit demjenigen vergleichen, welches wir in Fig. 13 
gesehen haben, kommen wir zu dem SchluB, dab wir es hier 
mit einem Anfangsstadium der Bildung des Rhynchodiiums zu tun 
haben. 

Besonders interessant ist die Tatsache, dab in der hinteren Ge- 
gend der erwiihnten Zellenanhis manehe ZeUen sich stark ver- 
1Rngern, ihre Kerne nehmen etwa eine birnf(irmige Gestalt an, indem 
sie an einem Pole verdickt, an dem andern verdtinnt werden, wobei 
sich an diesem letzteren Pole das Plasma hauptsachlich anhliuft und 
in eine lange Faser Ubergeht, welche eine Muskelfaser darstellt, wie 
die f~trberischen Reaktionen uns belehren; sie fKrbt sich z. B. sehr 
intensiv schwarz mit Eisenh~imatoxylin, tief rot mit Eosin, gelblich 
bei der Anwendung der vA~ Glnsso~sehen FlUssigkeit. Kurz und 
gut, wit haben bier die Bildung yon Muskelfasern vor uns, welche 
den Zeflen der erwahnten Anhaufung, also den Zellen epithelialen, 
eetodermalen Ursprunges, ihre Entstehung verdanken. Es sei noch 
bemerkt, dab in manchen Muskelzellen der Kern klein bleibt, in 
andern sich stark vergrSBert, wie dies in Fig. 14, wo viele solche 
junge Muskelzellen abgebildet sind, zu bemerken ist. 

Die sich anhaufenden Zellen eetodermalen Ursprunges bilden 
auch, wie schon erwahnt, die Anlagen der Gehirnganglien. Es ent- 
steht eine lokale, dichte Anhaufung dieser Zellen, wie wit es in 
Fig. 15 sehen, welche vorn noch direkt in die mehr loekere Zellen- 
anhaufung tibergeht. In der betreffenden Figur sehen wit, dab das 
neu entstandene Gehirn den Kanal des regenerierten Cerebralorgans 
umgibt und dab das ventrale Ganglion sieh frUher als das dorsale 
differenziert. In ersterem finden wir schon in der Mitte die Faser- 
substanz gut entwickelt, wRhrend in letzterem, wie die bTaehbar- 
sehnitte uns belehren, dieselbe erst in Bildung begriffen ist. Wit 
mUssen noch bemerken, da|~ in vielen Fallen die Anlage der Gehirn- 
ganglien n~ther dem Vorderende des Regenerates hervortritt als in 
Fig'. 15, und in diesen F~tllen der Zusammenhang der Gehirnanlage 
mit der eetodermalen, noch in statu nascendi bleibenden Zellenanhis 
fling' noch augenscheinlicher ist. Die Cerebralorgane regenerieren als 



Wei te re  S tudien  fiber die R e g e n e r a t i o n  der  Nemert inen.  I. 369 

lokale EinstUlpungen des neugebildeten Hautepithels, i~hnlieh wie in 
dem besehriebenen Ausnahmefall bei der breiten Form. 

b. Die  R e g e n e r a t i o n  d e r K S r p e r f r a g m e n t e ,  d ie  d u r c h  m e h r e r e  
h i n t e r  der  M u n d S f f n u n g  a u s g e f U h r t e ,  h i n t e r e i n a n d e r  fol- 

g e n d e  Q u e r s e h n i t t e  e n t s t a n d e n  sind.  

Wir haben schon bemerkt, dab bei der diinnen Form alle KSrper- 
fragmente, selbst sehr kleine, sogar halbmillimeter- 

Fig.  2. 
lange, die durch die hinter der MundSffnung ausge- 
ftihrten Querschnitte entstanden sind~ einer vollkom- ~ 
menen Regeneration unterliegen. Sehon M. OXNER (14, ~ st 
15) hat gezeigt, daB, wenn man eine dUnne Form in 

20 Tagen regeneriert. Die inneren Verh~iltnisse bei der 13 
Regeneration aller dieser Fragmente sind identiseh, l l ~ l l  
mit Ausnahme des ersten und des letzten, da diesel- It~11 c 
ben den Vorderdarm (mit oder ohne MundSflhung), 
bzw. den Hinterdarm enthalten, alle tibrigen, d. h. die 
mittleren Fragmente, enthalten aber nur StUcke yore 

logiseh gleiehwertig. 
In allen diesen Fragmenten vollzieht sieh die tliNi~ 

Regeneration im allgemeinen in einer ganz ~thnliehen 
Weise, wie in dem vordersten kopflosen HinterstUek, liN~/~ 
welches aus dem Quersehnitte zwisehen den C e r e b r a l - 1 ~ 1  
organen und der MundOffnung hervorgegangen ist, nur I 
mUssen hier noeh natUrlich die mangelnden Absehnitte [[~ll K 
des Darmkanals regeneriert werden. Wir kSnnen also 
die morphologiseh-histologischen Prozesse bei der Re- 
generation aller betreffenden K Srperfragmente im Zu- II~t[[ M 
s mmo.h n   bo r,o  on rio  ra moo o, wo,  o io- i llll 
folge der Querschnitte I I  II,, I I I  III, I V ~ I V  usw. U(~II 

entstanden sind~ bezeichnen wir C~ D, E, F usw,  wie /~[]] o 
es aus der schematisehen Fig. 2 zu ersehen ist. 

Was den Wundverschlul] anbelangt~ so sei hier s~h . . . . . .  Erl~=- 
bemerkt, dab in manehen Fallen der VerschluB der terung tier durch 

quere Schnitte ent- 
KSrperwand und der Darmwand gleichzeitig zustande ~t~nd ... .  XOrper- 
kommt~ in andern dagegen die Darmwand sieh zuerst f~gmento des L. 

tuber, Form ~. 
p.rovisoriseh sehlieBt und dureh die noeh vorhandene 
Offnung in der K~rperwand naeh auBen ein wenig hinausragt, weshalb 
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der VersehluB der KSrperwand betraehtlich verspatet wird. Sehr oft 
geht ein Teil der nach auBen herausgesttilpten Darmwand zugrunde, 
wobei er in KSrnehen und Schollen zerfallt, in welche aueh mehr oder 
weniger zahlreiche Wanderzellen hineintreten, und so bildet sieh eine 
Art provisorischer Kappe, welche die Wunde sehlieBt. 

Wir sahen das z. B. in Sagittalschnitten durch Teile des KSrper- 
fragments: Schnitt yon V I  ~ bis After (siehe das Schema), das am 
7. XI. 09 amputiert und yon welchem am 12. X[. wieder einige Teile 
hinten abgeschnitten worden sind, und am 14. XI. fixiert wurden. In 
jedem Teile des erwahnten Fragments sahen wit an der Wundfi~iche, 
dab ein ansehnlicher, nach auBen herausgetretener Abschnitt des 
Darnles voltkommen in Rtickbildung begriffen war, und zwar aus 
rundlichen Zellen, Kiirnchen und Schollen bestand, und daneben viele 
Wanderzellen enthielt, wobei hier schon keine Spur eines Lumens 
zu sehen war und das Gauze eine kompakte Masse bildete. Wenn 
man die Schnittserie durehmustert, sieht man noch stellenweise einen 
direkten [Jbergang dieser zugrundegehenden Masse in die Darmwand. 

~Naeh dem Verschlusse der Wunde bleibt der Darm sowohl vorn 
wie auch hinten blind geschlossen und in diesem Stadium dringen in 
die Wand desselben nahe der Wundfiachen viele Wanderzellen hinein; 
ein Teil derselben sammelt sich auBerhalb der Darmwand an beiden 
blinden Enden des Darmes, wo sieh, besonders vorn, ansehnliche An- 
sammlungen dieser Zellen bilden, wie es sehon M. OX•ER (15) in vivo 
beobachtet hat (vgl. die Fig. 48, 50 in dessen Arbeit). Manchmal 
bildet sieh am blinden Ende des Darmes eine seichte Einbuehtung, 
in welcher die Anhaufung yon Wanderzellen zu liegen kommt. Die 
Regeneration des Darmes erfolgt immer dureh Wachstum der alten 
Darmwand, wobei jedoch die Wanderzellen teilweise in diese Wand 
hineindringen und hier zugrunde gehen oder der wachsenden neuen 
Darmwand sehr eng anliegen und hier endlich einem Zerfalle unter- 
liegen, indem sie in beiden Fallen sehr wahrscheinlich den regene- 
rierenden Geweben Reservestoffmaterialien liefern. Wir schlieBen das 
aus der Tatsaehe, dab in der epithelialen Wand des sich neubilden- 
den Vorderdarmes und Hinterdarmes, und zwar in der nachsten Nach= 
barschaft des blinden Endes des Darmes~ zahlreiche Vacuolen zu sehen 
sind, in welchen entweder noch wenig veri~nderte Wanderzellen oder 
Reste derselben in Gestalt yon gelblichen oder br~tunlichen KSrnchen 
und Schollen liegen, wie es die Fig. 17 zeigt. Die Vacuolen sind 
durch sehr dUune, plasmatische, polygonale Felder bildende Wande 
voneinander abgegrenzt. Die Bilder erinnern uns lebhaft an diejenigen~ 
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die bei der Regeneration des Darmes in dem Vorderteile, der des 
ganzen Darmes beraubt worden ist, zum Vorsehein kommen (s. den 
ersten Teil unsrer Studien). 

Der geschlossene Darm differenziert sieh vorn sehr frtih in den 
Vorderdarm, indem hier ein Blindsack mit glatten W~inden entsteht, 
der zuerst mit einer Schicht kubischen und mehr vorn sogar abge- 
platteten Epithels ausgekleidet ist; erst spiiter wird das Epithel ey- 
lindrisch. Das blinde dUnne Ende des Vorderdarmes wiichst nun 
gegen die Ventralseite, um hier mit dem Hautepithel an einer Stelle 
zusammenzuwaehsen, w o e s  zum Durchbruehe dsr Mund(iffnung kommt. 
In den betreffenden Fragmenten sahen wir niemals eine EinstUlpung 
des Hautepithels. Mehrmals sahen wir aber, dab das blind gesehlos- 
sene vordere Ende des Darmes sogar das Hautepithel durehbricht 
und sieh ein wenig nach auBen hervorschiebt, und erst spi~ter kommt 
es zum Durehbruehe einer Offnung in dieser Darmwand und zum 
gleichzeitigen Verwachsen der R~tnder dieser ()ffnung mit dem Haut- 
epithel. 

In Fig. 16 sshen wir einen Sagittalschnitt dutch ein Fragment: 
IVb i s  After (Textfig. lb). Wit finden, dab ein Teil des Mitteldarmes 
sich sehon in einen Vorderdarm differenziert hat, der aus einer viel 
niedrigeren Epithelschicht besteht und dessen Wand sich intensiver 
als diejenige des Mitteldarmes fiirbt. Nun sehen wir weiter, daB die 
Epithelschieht des Vorderdarmes nahe des blinden Endes desselben 
sieh stark und ohne jeden Ubergang verdiinnt, so dab sie in sine 
abgeplattete Epithelsehicht tibergeht. Dieser Abschnitt des Vorder- 
darmes tritt durch eine (~ffnung in der Epithslschicht der KSrperwand 
nach auBen hinaus, wo er sich sin wenig verbreitert und blind endet. 
Solche Verhi~ltnisse haben wir bei der Regeneration der betreffenden 
Kiirperfragmente in mehreren Fallen beobaehtet. Erst sekundlir kommt 
es zum Durehbruche einer MundSffnung und zum Zusammenwachsen 
des Wnndrandes des Vorderdarmes mit dem Hautepithel. In andern~ 
viel hiiufigeren Fallen kommt es, wie erwKhnt, zuerst zum Zusam- 
menwachsen des blinden Vorderdarmendes mit dem Hautepithel und 
dann zum Durehbruehe einer MundSffnung. 

Ganz ~thnliche Verhi~ltnisse haben wir auch bei der Bildung des 
Hinterdarmes und des Alters gesehen. Hier kommt es sogar viel 
5fter zum Heraustreten des blinden Darmendes nach auBsn, als bei 
der Bildung der MundSffnung. 

Was die Regeneration der Gehirnganglien und der Cerebral- 
organe anbetrifft, so erfolgt dieselbe fast in ganz Khnlicher Weiss 
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wie bei der Restitution der Hinterteile derjenigen Exemplare, die 
zwisehen den Cerebralorganen und der MundSffnung quergeschnitten 
worden sind. Wir halten es deshalb fUr tiberflUssig, hier auf diese 
Prozesse einzugehen. 

Wir mUssen nun zwei Momente n~her betrachten, die mit der 
Regeneration der betreffenden KSrperfragmente verbunden sind, und 
zwar die Ungleichartigkeit des Regenerationsrhythmus in versehie- 
denen KSrperregionen und die Encystierung der regenerierenden 
KSrperfragmente, worUber wir schon in unsern vorl~ufigen Mittei- 
lungen (10, 12) das Wichtigste dargestellt haben, tiler kSnnen wir 
aber noch manche Einzelheiten mitteilen. 

e. Die U n g l e i e h a r t i g k e i t  des R e g e n e r a t i o n s r h y t h m u s  
in v e r s c h i e d e n e n  K S r p e r r e g i o n e n  des se lben  Indiv iduums.  

Es ist schon yon mancher Seite darauf hingewiesen worden, dab 
bei verschiedenen Tieren die verschiedenen Regionen des KSrpers 
einen differenten Regenerationsrhythmus besitzen kSnnen. 

So haben z. B. R. GAST und E. GODLEWSKI (4) naehgewiesen, 
daB, wenn der Stature yon Pennaria cavolini aller Hydranten be- 
raubt und in drei StUeke: ein oberes, ein mittleres und ein unteres, 
zerlegt wird, an dem oberen StUcke sehr viele Hydranten, am mitt- 
leren sehon wenigere, und eine noch geringere Anzahl am unteren 
TeilstUek regeneriert. Wir haben es hier jedoch nicht mit einem 
einzigen Individuum, sondern mit einem Tierstoeke zu tun, ungeachtet 
noeh andrer Differenzen. 

Was die einzelnen Tierindividuen anbetrifft, so hat einer yon 
uns 03) nachgewiesen, dab Fragmente eines quer durehsehnittenen 
KSrpers des kleinen, sedenti~ren Polych~tten Amphiglena mediterranea 
~tul~erst leicht, sowohl kopfwiirts wie auch sehwanzwiirts, regenerieren, 
wobei in diesen Fragmenten nach den sp~tteren Untersuchungen yon 
DmEscH (3) die Gesehwindigkeit der Regeneration sieh aboralwiirts 
verringert, und zwar sowohl bei den I%ubildungen des Kopfes, wie 
aueh bei denen des Schwanzes. Hier sehen wir also ein Beispiel 
einer Ungleichartigkeit im Regenerationsrhythmus in verschiedenen 
K(irperregionen. 

CONRAD ~/~LLER (9) konstatierte in seiner schSnen Arbeit tiber 
Regenerationsversuehe an Lumbriculus variegatus and Tubifex ~qvu- 
lorum, dab bei dem ersteren die kleinsten regenerierenden TeilstUcke 
alle aus der vorderen K~irperregion des Wurmes stammen, was naeh 
dem Verfasser als Beweis dafUr gelten kann, dab der Wurm in der 
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vorderen KSrperh~lfte eine grtiBere Regenerationsfahigkeit entwiekelt, 
als in den hinteren Partien. Dieser Verfasser unterzog aber nicht 
die Gesehwindigkeit der Regeneration verschiedener Ktirperabschnitte 
einer n:,theren Analyse, sondern konstatierte nur, dal~ die Regeneration 
des Hinterendes rascher in den TeilstUcken aus der vorderen Ktirper- 
region, als in solchen aus andern Kiirperregionen erfolgt. 

MOI~GULIS (7) besprieht das Regenerationsmai] (rate of regene- 
ration) bei Igodarke obscura (1909) nliher. Bei der hinteren Regene- 
ration dauert es immer mehr oder weniger lange (je naeh den Indi- 
viduen und manehen Bedingungen), bevor der Regenerationsprozel~ 
eingeleitet wird, worauf pliJtzlieh die rapide Bildung neuer Segmente 
erfolgt und dann wieder eine Periode langsamer Regeneration zu kon- 
statieren ist; yon da ab nimmt das Regenerationsmal~ immer mehr 
ab, bis endlieh ein Stillstand kommt. Hier sehen wit also einen 
versehiedenen Regenerationsrhythmus in naeheinander folgenden Zeit- 
intervallen in derselben Ktirperregion. Abet auch ein Untersehied im 
Regenerationsmal] in verschiedenen Regionen des KSrpers liil~t sieh 
nach MORGULIS konstatieren, und zwar setzt bei den im Bereiche 
des Hinterendes recidierten Wtirmern die Regeneration sp~tter ein, als 
bei solchen, die n~her beim Vorderende recidiert worden waren. In 
einer frUheren Arbeit (8) tiber die Regeneration yon Lumbriculus 
(1907) kommt MORGULIS ZU dem Sehlusse, dab die Regeneration yon 
einem Hinterende des Lumbriculus aus um so raseher erfolgt, je 
weiter vorn am Tiere das StUck lag. Er land abet, dal] am 5. Re- 
generationstage in allen Fragmenten des in viele Teile zerlegten 
KSrpers yon Lumbriculus, sowohl aus der vorderen wie aus der hin- 
teren Kiirperregion, eine Regeneration des Kopfes und Sehwanzes sich 
konstatieren lieB. 

In allen erwi~hnten Untersuehungen wurde darauf keine Aufmerk- 
samkeit gelenkt, ob die aus versehiedenen Kiirperregionen stammenden 
und einen differenten Regenerationsrhythmus aufweisenden KSrper- 
fragmente einen Khnliehen oder einen differenten Bau zeigten, denn 
im letzteren Falle kiJnnte natUrlieh die Differenz in der Regenera- 
tionsgesehwindigkeit eben nieht der Versehiedenheit in der Lage, 
sondern derjenigen im Bau der betreffenden Fragmente zugesehrie ~ 
ben werden. 

Um auf die Frage eine exakte Antwort geben zu kiJnnen 1), ob 
wirklieh nur topographische Verhiiltnisse der versehiedenen KSrper- 

I) Wir haben schon iiber diese Frage im ~Bullet. Internat. de l'Aead. Se. 
Cracovie~ im Juni 1910 berichtet. 
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regionen, d.h.  ob bloB die Lage derselben und nieht etwa die Dif- 
ferenzen in der Struktar versehiedener K~rperabsehnitte oder das 
Vorhandensein yon verschiedenen Organen in den nacheinander fol- 
genden Fragmenten far die Verschiedenheiten in dem Regenerations- 
tempo maBgebend sind, muB man unbedingt zwei lVfomente aus- 
schlieBen: den EinfluB der eventuellen Differenz in der Lange der 
betreffenden KSrperfragmente und den EinfluB der Differenz im histo- 
logischen Bau, und Uberhaupt in der Struktur dieser letzteren. Denn 
es ist ganz selbstverstandlieh, dab versehieden groBe KSrperfragmente, 
die also dem Regenerationsprozesse mehr oder weniger Material zur 
Verfagung stellen, und dab versehieden gebaute KSrperfragmente, in 
denen die Reparation eine differente in bezug auf die Organe sein 
muB, je naehdem das Fehlende eine kompliziertere oder eine ein- 
faehere Bildung darstellt, einen recht verschiedenen Regenerations- 
rhythmus aufweisen miissen. Bisher haben die Forscher diesen Mo- 
menten wenig Beachtung geschenkt und die Fragestellung war nicht 
klar genug. 

Die dUnne Form des Lineus tuber stellt fur sotche Studien ein 
ausgezeiehnetes Objekt dar, und zwar sowohl wegen der ~uBerst 
groBen Regenerationsfi,~higkeit derselben, wie auch der ziemlich groBen 
Lange ihres K~rpers und des absolut einheitliehen Baues in der ganzen 
Lange desselben, mit Ausnahme der Kopfregion (einsehl. Vorderdarm) 
und der Sehwanzregion des Tieres. Denn der lange KSrper desWurmes 
kann, wie wir es sehon oben mitgeteilt haben, in sehr viele, selbst 
1 mm lange Fragmente quer (aueh l~ngs, siehe, weiter unten) geteilt 
werden, welehe alle vo l lkommen  regenerieren, mit Ausnahme der- 
jenigen jedoeh, die aus dem Quersehnitte vor dem Gehirn, dureh die 
Gehirnganglien oder dureh den hintersten KSrperabsehnitt (auf der 
H~he des Enddarmes) hervorgegangen sind, mit andern Worten, mit 
Ausnahme der Fragmente, welehe den vordersten, vor dem Gehirn 
liegenden Teil des KiJrpers darstellen, quergeschnittene oder tiber- 
haupt verletzte Gehirnganglien enthalten, oder die nur den Enddarm 
besitzen. 

Sehr kleine, 1 bis 3 oder 4 mm lange KSrperfragmente unter- 
liegen dabei sehr oft einer Eneystierung, was wir unten naher be- 
spreehen werden. FUr unsre Frage ist das aber insofern sehr wichtig, 
well diese Eneystierung den ganzen RegenerationsprozeB betr~ichtlich 
verzSgert, weshalb solche winzige KSrperfragmente sich in techniseher 
Hinsieht etwas schwerer dazu eignen, um das Tempo der Regene- 
ration in versehiedenen Gegenden des KSrpers nailer zu analysieren. 
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Man sieht sich bei solchen kleinen Fragmenten gezwungen, die Bil- 
dung der Cysts durch sehr hiiufiges SehUtteln des Gefit~es oder dutch 
Einwirkung des Tagesliehtes kUnstlieh zu verhindern (OXNER, 15). 
Wir zogen daher etwas grSBere KSrperfragmente in Betracht. 

Das VorderstUck, welches aus einem Querschnitt vor der Mund- 
5ffnung (zwischen dieser und den Cerebralorganen) hervorgegangen 
ist, regeneriert zwar vollkommen, aber dieses Fragment enthiilt keine 
Spur yore alten Darme; hier bildet sich w~thrend der Regeneration 
der neue Darm aus der RhynchocSlomwand mit Beihilfe yon Wander- 
zellen oder in selteneren Fitllen ans diesen Zellen selbst, also aus 
Elementen mesodermalen Ursprnnges, wie wir es im ersten Teile 
unsrer Studien nachgewiesen haben. Dieses Fragment hat also sehr 
viel, in recht komplizierter Weise, neu zu bilden, und zwar bedeutend 
mehr, als die aus weiter nach hinten liegenden Kiirperteilen, eben- 
falls dureh Quersehnitte entstandenen Fragmente. Wit bemerken hier, 
dab fUr L. tuber fl die • des Gehirns einer viel geringeren 
Kraftleistung (Energieverbrauch, Umdifterenzierung, Dedifterenzierung 
und einfache Difterenzierung bei echter Regeneration) bedarf, als dies 
fUr die • des total abgeschnittenen Darmes (durch kompli- 
zierte Umbildungen) der Fall ist. Diejenigen Fragments, welehe 
Teile des Mittsldarmss enthalten, zeigen alle einen identisehen Ban. 
Lassen wit deshalb fUr den betreffenden Zweck das ganze Vorder- 
sttick (bis einsehlieBlieh Vorderdarm) unberUcksichtigt und ziehen nur 
eine Anzahl yon Fragmenten in Betracht, die durch eine Reihe yon 
Querschnitten durch den Wurmkiirper in der M i t t e l d a r m r e g i o n  
entstanden sind. Ein jedes der 8 bis 12 oder in manehen Fallen 
sogar 20 von uns angefertig'ten KSrperfragmente zeigte bald nach der 
Operation folgenden Bau. 

Die KSrperwand und das MitteldarmstUek waren vorn und hinten 
often, die ~ervenstrange waren an beiden Enden stumpf abgeschnit- 
ten, in jedem Fragmente war ein entspreehend langes StUck des 
RhynchocSloms (welches sieh rasch schlieBt) vorhanden; die Blut- 
gef~tBe, das KSrperparenchym und w~hrend der Geschlechtsreife die 
mit Gesehlechtsprodukten gefUllten Gonaden zeigten ganz gleiche 
Verhi~ltnisse in jedem Fragmente. Endlich waren alle diese KSrper- 
fragmente yon gleicher Lange. Hier waren also die obigen zwei 
Bedingungen erfUllt, da wit den weitaus grSBten Teil des Wurm- 
kiirpers in eine Anzahl yon KSrperfragmenten yon g l e i c h e r  GrSBe 
und yon ganz  g l e i e h e m  Baa zerlegt haben. Dessenungeachtet 
erwies es sich, dab in gleichen Zeitintervallen der Zustand der Re- 
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generation, d. h. der Grad derselben, in Fragmenten aus verschiedenen 
KSrpergegenden ein recht differenter war. 

Da hier aber die Zeit, die GriiBe und der Bau der Fragmente 
gleich waren und nur ihre Lage (L) im Verh:,tltnis zur Li~ngsachse 
des ganzen Wurmk(irpers r differente war, so kSnnen wir sagen, 
dab ee te r i s  p a r i b u s  der Regenerationsrhythmus (R) der KSrper- 
fragmente eine Funktion der Lage ist: 

R ----- fL .  

Nun erwies es sieh, dab die grS~te Regenerationsgeschwindig- 
keit dem mittleren KSrperfragment zukommt; je  weiter wir aber 

kopfwiirts oder caudalwiirts gehen, desto jUnger 
Fig. 3. erscheint die Regenerationsstufe der betreffen- 

u.E den Fragmente, wenn auch sehlieltlich ein 
jedes Fragment seine vollkommene Regene- 
ration erreicht; nut ist die Dauer verschieden. 

Wenn wir die betreffenden KSrperfi'ag- 
mente in der Richtung yon vorn nach hinten 
mit den Buchstaben (B), C, D, E~ i.w G, H, I, 
K~ L, Jl, .N bezeichnen (A bezeichnet das K o p f  
fragment vor dem Munde, /3 das Fragment, 
welches den Vorderdarm enthiilt), so kiinnen 
wir die Regenerationsgeschwindigkeit dutch 
folgende Formel ausdrUcken: 

(B) ( C( D ( E (  F (  G( H)  I}  K}  L } M} N, 

d. l~. die Regenerationsgesehwindigkeit des 
mittleren KSrperfragmentes H ist grSfier als 
die der benaehbarten G und I, die Regene- 
rationsgesehwindigkeit dieser letzteren grSl]er 
als die yon F und K usw. Wenn wir durch 

h.E eine gerade Linie die Li~nge des WurmkSrpers 
Schema zur ErD, uterung des und durch eine Reihe yon zu dieser Linie 
..... hieae~on Rog .... ~u .... senkrechten, queren Linien die Regenerations- 
rhythmus der KSrperfragmente 

des ~. ~ub,,., ~• ~. gesehwindigkeit bezeichnen, so bekommcn wir 
das nebenstehende Schema (Textfig. 3). 

Dabei ist G-~ I, F :  K, E - ~  L usw. 

Aus diesem Schema ist ersichtlich, da[~ in der Mitre des K(irpers 
die Regenerationsgesehwindigkeit am grSl~ten ist, wiihrend sie oral- 
w~t s  und caudalw~rts abnimmt. 
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Die obigen Verh~tltnisse haben wir bei allen yon uns untersuch- 
ten, sehr zahlreichen Exemplaren beobaehtet. Obwohl aber die re- 
lative Regenerationsgeschwindigkeit tier einzelnen Fragmente immer 
der oben erw~hnten Reg'el folgt, ist die absolute Zeitdauer der Re- 
generation der Stticke bei einzelnen Individuen eine differente; im 
allgemeinen erhielten wir eine vollkommene Regeneration der StUeke 
in der Zeit yon 2 bis 3 Woehen, wobei am frUhesten selbstverst~tnd- 
lieh die Wundheilung stattfindet, dann die Regeneration des Gehirns 
und der Cerebralorgane eingeleitet wird und am sp~testen die Mund- 
5ffnung bzw. die Anal~ffnung zur Entwieklung kommt. Das neue 
Rhynchod~um erscheint ungefahr in der Zeit, in weleher die Gehirn- 
anlage und die Anlage der Cerebralorgane schon ganz gut ansge- 
sproehen sin& So fanden wir z. B. die 
Gehirnganglien und die Cerebralorg'ane Fig. 4. 

in vielen F~llen sehon am 10. his 12. 
Tage entwiekelt, das Rhynehodi~um am 
12. bis 14., die MundSffnung aber erst 
am 18. Tage nach der Operation neu- 
gebildet. 

Es ist auch interessant, dab das 
mittlere K(irperfragment scbneller rege- 
neriert als die benachbarten, auch wean 
es nicht in ganz ~Icichem Abstande yon ~ 
den beiden KSrperenden liegt, jedoeh die ~/HM~{ 
Mitte des KSrpers einschlie•t und un- ~ 
geachtet, ob es langer oder ktirzer ist, 
wie wit es aus dem Schema Textfig. 4 
ersehen, we mit M das am sehnellsten 
regenerierende K(irperfragment bezeieh- 
net ist. 

Einige Beispiele mSgen diese Un- 
gleichheit im Regenerationsrhytbmns der 
KSrperfragmente aus verschiedenen Kiir- screm~. Erlfi, uterung im Text, 
perregionen illustrieren. 

Bei einem Individuum, das am 7. XI. 09 yon vorn naeh hinten 
in eine Reihe yon Fragmenten (A), B, C, D~ E usw. quer zerlegt 
worden war, und zwar so, dab E der Mitre des K(irpers entstammte, 
konnte man naeh 10 Tagen (am 16. XI.) wahrnehmen, dab das Vorder- 
ende eines jeden Fragmentes sehr verschieden in dem Regenerations- 
prozesse fortgeschritten war. So war bei/~ die RhynchodKumanlage 
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noeh kaum zu bemerken, das Gehirn war noch nicht entwickelt, da 
das Hautepithel am Vorderende des Regenerates erst zu proliferieren 
begann~ und der Darm war vorn blind geschlossen~ ohne irgendwelche 
Spuren einer Differenzierung zu zeigen. Bei C war schon das Rhyn- 
ehodaum vorhanden~ aber vorn noch geschlossen, ein RUssel war noch 
nieht neugebildet~ die Geh~rnanlage war bedeutend griiBer, abet die 
Cerebralorgane waren noch nicht entwickelt u n d e s  war keine Dif- 
ferenzierung des Vorderdarmes (aus der Wand des noch blind ge- 
schlossenen Mitteldarmes) zu beobaehten. In D (iffnete sich sehon 
fast das Rbynchodaum nach auBen, indem es vorn yon einer auBerst 
dUnnen Wand begrenzt Wary welche eine seiehte EinstUlpung des 
Hautepithels darstellte. Alles andre war wie in C. 

In E konnte man sehon in dem Gehirn eine Differenzierung in 
ventrale und dorsale Cerebralganglien sehr klar sehen und auBerdem 
waren die Cerebralorgane schon vollstandig entwickelt; der vorderste 
Darmabschnitt war schon zum Vorderdarm differenziert und unter- 
schied sich in histologiseher Hinsicht sehr klar yon dem weiter nach 
hinten folgenden Mitteldarm, dessen Produkt er darstellte. Wir sehen 
also~ dab der RegenerationsprozeB um so rascher fortschreitet, je  naher 
wir dem Mittelpunkte des KSrpers kommen. 

:Noeh besser illustriert der folgende Fall die betreffenden Ver- 
haltnisse. Ein Exemplar yon Lineus  ruber wurde am 24. XI. 09 quer 
in zwiilf gleieh lange Fragmente zerlegt, welehe am 10. XII. 09, also 
am 17. Regenerationstage fixiert wurden, und nun konnte man sehen, 
dab das mittlere Fragment am weitesten in der Regeneration fortge- 
schritten war~ wahrend die Fragmente, welehe kopfwarts und caudal- 
warts folgten, successive immer sehwaeher in Regeneration begriffen 
waren. Wahrend im mittleren KSrperfragmente das nengebildete Ge- 
hirn aus den Gg. d o r s a l i a  nnd v e n t r a l i a  bestand, die Cerebral- 
organe vollkommen entwickelt waren, das Rhynchodiium sieh naeh 
auBen 5ffnete, die Anlage des neuen Rtissels gut entwickelt, der 
Vorderdarm vollkommen differenziert und mit einer MundSffnung ver- 
sehen und auBerdem ein Enddarm differenziert war~ weleher sieh 
jedoeh noeh nieht naeh auBen r obwohl das ttinterende des- 
selben dem Hautepithel nahe anlag, fanden wir in den nachstliegen- 
den vorderen und hinteren KSrperfragmenten, dab die Cerebralorgane 
noch sehwacher differenziert waren und der Vorderdarm sehr nahe 
dem Epithel der Bauchseite anlag, aber noeh blind geschlossen war. 
Die Mundoffnung war also nur in dem Fragmente aus der ganz mitt- 
leren KSrpergegend entwiekelt. 
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In den noeh mehr vorn oder noeh mehr hinten liegenden Kt~rper- 
fragmenten war das Gehirn successive immer schwi~cher entwickelt 
und in den zwei vordersten und zwei hintersten konnten wir nur eine 
rege Epithelproliferation am Vorderende des KSrpers beobachten, eine 
Anhi~ufung yon Ectodermzellen, aus denen sieh erst spKter die Gehirn- 
ganglien bilden soIlten. In diesen Fragmenten war auch nnr die erste 
Spur einer Differenzierung des Vorderdarmes zu sehen und das Rhyn- 
chodKum war noch nicht vorhanden. Der hier angefiihrte Fall zeigt 
uns also ganz unzweideuti~, dab die Regenerationsgeschwindigkeit 
in den mittleren Abschnitten des WurmkSrpers viel grSBer ist, als 
in den mehr vorderen oder mehr hinteren. Wir mUssen aber noch 
hinzuftigen, dab oft die Differenz in dem Regenerationsgrade direkt 
benachbarter KS~perfragmente, nnd zwar besonders wenn dieselben 
sehr klein sind, d. h. wenn der KSrper des Wurmes in eine griiBere, 
z.B. 15 bis 20 ausmachende Zahl der Stticke quergeschnitten worden 
ist, weniger scharf hervortritt, so dab ein Unterschied im Zustande 
der Regeneration erst beim Vergleiche etwas welter voneinander ab- 
stehender Fragmente zu konstatieren ist; im allgemeinen findet man 
aber immer die Regel geltend, dab die mittleren Fragmente welter 
in der Regeneration begriffen sind, als die mehr dem Vorderende 
oder dem Hinterende genaherten Stiieke. 

Die obigen Verh~tltnisse halten wir ftir sehr interessant und zwar 
besonders deshalb, well sic sehr wahrscheinlich im innigen Zusam- 
menhange mit der beim Lineus stark ausgepr~tgten ~starren und un- 
reversiblen, Polariti~t der t~ichtung (PRZIBRAM, 1910) im KSrper und 
den Teilstticken desselben sind. 

Ein KSrperfragment z. B. aus der Gegend des, Mitteldarmes, 
welches vorn und hinten cinen ganz identischen Ban besitzt und so- 
mit strukturell nicht polarisiert zu sein scheint, weist dennoch poten- 
tiell eine stark ausgesprochene PolaritEt auf, well, wie wir es auch 
an lebenden Objekten konstatieren konnten, immer am Kopfende 
des Fragmentes das Gehirn, der Vorderdarm, die MundSffnung und 
das Rhynchod~tum, am Caudalende der Enddarm und After sich 
bildet. 

Wir kSnnen also sagen, dab in jedem KSrperfragmente zwei Pole 
existieren, yon denen der vordere die Tendenz hat, andre Organe 
zu produzieren als der hintere. Es existieren an beiden Polen ver- 
schiedene Bildungspotenzen, gewissermaBen verschiedene Bildungs- 
spannungen, welche wir mit q- nnd - -  wie am Magnetstabe bezeich- 
nen kSnnen, obwohl wir ausdriicklieh betonen~ dab wir damit durchaus 
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nieht irgendeine Ahnlichkeit zwisehen diesem und einem strukturell 
polarisierten Organismus bezeichnen wollen. 

Es ist deshalb selbstverstiindlich, dab z. B. in einem hinteren 
Kiirperfragmente, das nur den hintersten Abschnitt des Mitteldarmes 
und den Enddarm enthi~lt, der Organismus eine gewisse Bildungs- 
spannung U b e r w i n d e n  muB, um hier, nahe dem Hinterpole, auch 
Organe zu bilden, welche normal dem vorderen Pole des intakten 
WurmkSrpers angehtiren. Dasselbe bezieht sich auch auf die ganz 
vorderen Ktirperfragmente, welehe mehr positiv angelegt sind und 
trotzdem auch Organe regenerieren sollen, die mehr dem negativen, 
d. h. dem hinteren Pole des intakten Wurmktirpers angeh0ren. In 
dieser Hinsicht ist die Bildungspotenz, die Bildungsspannung in den 
Fragmenten aus der mittleren Ktirperregion an beiden Polen des Frag- 
mentes ziemlich gleieh. 

Es ware vielleicht m~glich, hierdurch, wenigstens teilweise, diese 
auffallende Tastache zu erkli~ren, dab eben in den mittleren Ktirper- 
fragmenten die Regenerationspotenz rasch ausgeltist wird und dab 
das betreffende Fragment schnell und energisch zu regenerieren be- 
ginnt, dab dagegen mit der Entfernung nach dem vorderen oder dem 
hinteren Ktirperpole eine llingere Zeit verstreichen muB, bis geuisse 
entgegengesetzte Bildungsspannungen tiberwunden und ausge~liehen 
sind, and dab erst dann der RegenerationsprozeB eingeleitet wird, 
weshalb hier der letztere mehr Zeit in Anspruch nimmt. SehlieBlich 
mUssen wir noeh hinzufligen, dab die Regenerationsprozesse viel 
rascher an allen vorderen (dem Kopf zugewandten), als an allen 
hinteren (caudal gerichteten) Fli~chen erfolgen, und endlich, dab das 
gleiehe yon den Querfi~tchen gilt, die rascher regenerieren als die 
Seitenfi~tchen (hervorgegangen aus Litngsschnitten). 

d. [~ber E n e y s t i e r u n g  r e g e n e r i e r e n d e r  K i i r p e r f r a g m e n t e .  

Wenn der Ktirper des Wurmes Lineus tuber, Form fl, in kleine, 
kopflose StUeke yon 1/2 bis 5 mm Li~nge quergeschnitten wird, so 
bilden sich am meisten Cysten, in welchen das Fragment solange 
mel~r oder weniger kniiuelF6rmig zusammengewickelt liegen bleibt, 
bis es sich durch Regeneration und Morphallaxis etwa in eine kleine 
Miniatur des vollkommenen Wurmes verwandelt hat, wonaeh es aus 
der geplatzten Cyste herauskriecht. Bei grtiBeren regenerierenden 
K~irperstUeken unterbleibt gewiihnlich die Encystierung, obwohl sie 
auch bier in seltenen Fallen und unter besonderen Bedingungen vor- 
kommt. Die Cysten bilden sieh Uberhaupt nur dann, wenn die kleinen 
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Fragmente ganz ruhig, bewegungslos und ungestiJrt liegen. Einer 
Eneystierung unterliegen auch fast immer die Halften der in Liings- 
riehtung (median) durchgeschnittenen kleinen Fragmente. Endlich 
mUssen wir bemerken, dab auch die nichtoperierten Individuen der 
diinnen Form, wenn sie sehr lange in hungerndem Zustande ver- 
harren (bei der breiten Form haben wir die Bildung der Cysten im 
Hungerzustande nicht beobaehtet) und yon auBeren Reizen, die die 
K(irperbewegung veranlassen k(innten (ErsehUtterung, Licht usw.), frei 
sind. 

Die Cysten der.Regenerate kiinnen nicht einfach als sehleimiges 
Hautsecret gleieh demjenigen eines Riihrehens, wie solches z. B. bei 
Tubulanus yon JOUBIN /5) und andern beobachtet worden ist, oder 
als eine gewiihnliche SchleimhUlle betrachtet werden. Sie sind viel 
komplizierter und weisen manche Eigenttimlichkeiten auf, welche bei 
der gew(ihnlichen Schleimabsonderung der Hautdrtisen, aucb im Falle 
einer Erhartung dieses Scbleimes, nicht zur Beobachtung kommen, 
obwohl die Schleimabsonderung eine so gewiJhnliche Erscheinung bei 
den Nemertinen bildet. 

Da wir in einer speziellen Arbeit (12~ 1910) die Bildung dieser 
Cysten bei regenerierenden ~emertinen besehrieben und durch Ab- 
bildungen illustriert haben, werden wir hier nur sehr kurz die wich- 
tigsten Momente hervorheben. 

Wit finden namlich in den erwahnten Cysten folgende Eigen- 
ttimliehkeiten in bezug auf ihre Entstehung und ihre Struktur: 

1) Die Cysten werden successive sehiehtenweise gebildet, wes- 
halb die Wand derselben einen mehr oder weniger ausgepr~tgten 
konzentrisehen Schiehtenbau zeigt. 

2) An der Bildung der Cystenwand beteiligen sich sowohl die 
SehleimdrUsen, wie aueh die EiweiBdrUsen des Hautepithels~ und zwar 
die oberfi~tehliehe und die tiefe Schicht dieser letzteren, weshalb die 
Cyste aus sehleimiger und eiweii~artiger Substanz besteht, was sich 
leicht durch farberische Wirkungen konstatieren laBt. Bei der Far- 
bung z. B. mit Hamatoxylin und Eosin tingieren sich manche Partien 
der Cystenwand blaulich, andre riJtlich, bei Farbung mit Eisenhama- 
toxylin und ~achF~trbung ]nit Orange tingieren sich manche Partien 
der Cystenwand blaulieh oder schwarzlieh, andre gelblich, bei An- 
wendung von Mueinkarmin farbt sieh die Cystenwand nur stellen- 
weise r~itlich usw. Wir mtissen bier bemerken, dab der gew~ibnliche 
�9 Sehleim, naeh unsern Beobaehtungen gleieherweise aus mueinhaltiger 
und ser~ser Substanz besteht. 

Archly f. Entwicklungsmeehanik. XXXII. 26 
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3) In der sich bildenden Cystenwand erscheinen auBerdem Zell- 
elemente, die in derselben zugrunde gehen, und zwar: a) viele Wander- 
zellen dringen in die Cyste hinein, yon denen zahlreiehe mit Pigment- 
kiirnehen beladen sind, b) stellenweise werden aueh ganze Partien 
yon Hautepithel vom KSrper des Wurmes abgeliist, um Bestandteile 
der Cystenwand zu werden und bier zugrunde zu gehen, c) ganze 
DrUsenzeUen, namentlieh die Eiweil~drUsen, dringen hier und da in 
die Cyste hinein, d) wenn die Gesehlechtsprodukte reif sind, dringen 
auch oft ganze Massen derselben in die Substanz der Cyste hinein, 
wo sie gleieherweise einem Untergange unterliegen; wir haben das 
wenigstens in bezug auf m~tnnliche Geschleehtsprodukte konstatiert, 
und endlieh e) ki~nnen auch fremde KSrper aus dem durehsehnittenen 
Darme oder dutch die AfterSffnung manehmal gleicherweise in die 
Cyste hineintreten, z. B. die im Darme parasitierenden Gregarinen. 

FUnf te r  Teil. 

Die inneren Vorg~inge bei der lateralen Regeneration 
der dfinnen Form (ill. 

Die beim lebenden Tiere sieh abspielenden Vorgiinge bei der 
lateralen Regeneration hat schon M. 0x~rna (15) beschrieben. Hier 
mSchten wir nut einige innere, histologische Prozesse betrachten, 
welehe bei dieser Regeneration zustande kommen. 

Zuerst mUssen wit aber die yon OXNER in viv0 beobaehteten 
Vorg~tnge kurz wiederholen. 

Die seitliehe Regeneration bei der Form a (breite Form). Die 
durch den longitadinalen, sagittalen Schnitt durch den ganzen KSrper 
(Sehnitt MI~MI~ Textfig. 5) entstandenen zwei H~tlften (die rechte 
und linke) verheilen ihre Wunden naeh 4 bis 5 Tagen, wobei jede 
H~tlfte an der Wundfiiiche einer starken Beugung unterliegt. Nach 
einem Monat ist die Regeneration schon weit fortgeschritten; man 
sieht schon einen Vorderdarm, einen Mitteldarm und den Rtissel; das 
Cerebralorgan entsteht etwas spi~ter. Es ist aber merkwUrdig, dab 
die mangelnde Gehirnhiilfte nicht regeneriert, selbst wenn schon alle 
andern Organe der mangelnden Hiilfte neu gebildet worden sind. 

Der Wurm wurde nur sagittal angeschnitten, yon dem vorderen 
Ktirperende bis zur MundSffnung (Schnitt MI--> TI, s. Textfig. 5). Es 
erfolgt eine vollkommene Verwachsung der beiden H~lften des ange- 
schnittenen VorderkSrperteiles; der RUssel, wenn exstirpiert, regene- 
riert binnen 7 his 8 Tagen. Selbst nach einem Monat bleibt noch 
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ein longitudinaler Strei- 
fen, li~ngs dessen der 
Schnitt durchgefUhrt 
worden ist, unpigmen- 
tiert. 

Durch einenLangs- 
und Querschnitt wurde 
ein Teil des Kopfes mit 
der H~ilfte des Gehirns 
(saint einem Cerebral- 
organe) abgetragen 
(Sehnitt M I  TI, Text- 
fig. 5). Die mangelnde 
Gehirnh~lfte regene- 
riert aueh hier nicht, 
andre mangelnde Or- 
gane werden dagegen 
neu gebildet; der Ner- 
venstrang an der ope- 
rierten Seite verlttngert 
sich nach vorn nnd ver- 
bindet sich direkt mit 
der Ubrig gebliebenen 

Gehirnhiilfte. l~lber 
einige andre Schnitte 
siehe die betreffende 
Arbeit yon OX~ER (15). 

Bei der dUnnen 
Form (Form fl) wurden 
dieselben Sehnitte aus- 
geftihrt, wobei sieh ge- 
zeigt hat, dab die Re- 
generation in derselben 
Weise wie bei der Form 
e verlief; jedoch mit 
zwei Ausnahmen, und 
zwar erstens dauert bier 
die Regeneration, wie 
tlberhaupt bei der d(m- 
nen Form,~viel kUrzer 
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als bei der breiten Form, und zweitens besitzt bier das durehsehnittene 
Gehirn die F~higkeit zur vollst~ndigen Reparation. Wir haben sehon 
oben die groBe RegenerationsF~higkeit der dUnneu Form betont. Die- 
selbe ist aueh aus den Experimenten ersichtlieh, bei welehen die 
Quersehuitte und Langsschnitte ausgefUhrt worden sind. 

Wir haben namlich den WurmkSrper zuerst in querer Richtung 
in 10 bis 15 Fragmente geteilt, deren jedes 3 bis 5 mm lang war, 
und direkt naehher ein jedes Fragment noch dureh einen sagittalen 
Langsschnitt in zwei gleiche StUcke geteilt; jedes dieser StUcke re- 
generierte vo l lkommen.  

Da die inneren Regenerationsvorg~nge bei den liingsgeteilten 
Individuen oder Fragmenten dieser letzteren in gleieher Weise vor 
sich gehen, kSnnen wir den Vorgang der Regeneration nur im allge- 
meinen betraehten. Wir mUssen aber vor allem bemerken, dab es 
sieh hier, wie Ubrigens auch bei der Reparation der Querfragmente, 
in vielfacher Hinsieht um eine Morphallaxis 1) handelt. Wenu z. B. 
die H~lfte eines l~ngs durehsehnittenen Fragments einer Reparation 
unterliegt~ so sieht man dabei, dab die intakte Halfte in dem MaBe 
enger wird, wie die mangelnde H~lfte zum Vorschein kommt, und 
endlieh sind die beiden HKlften ganz symmetrisch, aber der K~rper 
des Wurmes ist viel dUnner uud sehlanker als vor der Operation. 
Das Material der lebenden Gewebe der einen H~lfte wurde gleieh- 
m~Big in beiden KSrperhalften verteilt. Bei der Restitution z. B. des 
Darmes sieht man sehr klar, wie die mangelnde Halfte dutch eine 
solche Morphallaxis der intakt gebliebenen ttalfte des Darmes repa- 
riert worden ist. Dasselbe bezieht sich auch auf die Reparation der 
KSrperwand. Doch kommeu auch bier echte regeneratorische Vor- 
g~nge zum Vorschein, z. B. gehSrt die Iqeubildung des Gehirns und 
der Cerebralorgane in den Fragmeuten der dUnnen Form zu solehen 
Prozessen, da bier eine Proliferation des Hautepithels und eine all- 
m~hliche Differenzierung der Ganglien aus den Produkten dieser Zell- 
proliferation hervortritt. Es ist aueh interessant~ dab hier ebenfalls 
die Wanderzellen eine bedeutende Rolle spielen~ dab also auch hier 
eiue tiefe Verarbeitung des Gewebsmaterials zustande kommt. 

Die erste Reaktion eines lateralen Durchschnittes ist die Beu- 
gung des KSrpers; dasselbe geschieht namentlich konkav naeh der 
Seite, wo der Schnitt angelegt worden ist, was zum leichteren Ver- 
schlusse der Wunde dient. Es seheint uns eine Regel zu sein, dab 

1) Siehe den I., II. und III. Teil unsrer Arbeit. 
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mehr oder weniger gleichzeitig ein Zusammenkleben der Darmwande 
und der K(irperwi~nde zustande kommt; manchmal aber findet das 
provisorischc Zusammenkleben der Darmwandr~tnder etwas frUher 
statt als dasjenige der KSrperwand, weshalb dutch die Spalte zwi- 
schen den noch nicht zusammengeklebten Randern der KSrperwand 
die Darmwand hier und da nach auBen hervortritt, wobei hier manche 
epithelialc Bestandteile derselben zugrunde gehen und einem kSrnigen 
Zerfalle unterliegen; da dabei aueh eine Anzahl yon Parenchymzellen 
durch die Spalte nach auBen hervortritt~ bildet sich hier etwa ein 
provisorischer zelliger Pfropf, der die Spalte verschlieBt; erst nach 
einiger Zeit kommt es zum.definitiven Vcrsehlusse der Wunde, in 
dem MaBe, als derselbe einem Zerfalle unterliegt. 

Das neugebildetc Epithel der KSrperwand besteht zuerst aus einer 
Sehicht abgeplatteter oder kubiseher Zellen mit ansehnlichen, rund- 
lichen Kernen (Fig. 19). In dieser Epithelschieht sieht man einen 
gut entwickelten Saum aus verdichtetem Plasma, in welchem die 
Grenzen zwischen einzelnenZellen nicht gut unterscheidbar sind; die 
basalen Enden der Zellen verlaufen oft in Fortsatzen, die sich hier 
und da dichotomisch verasteln und in die darunterliegende Schicht 
des sehr lockereu Bindegewebes hineinragen. In dieser Epithelschicht 
sieht man anfangs keine Drtisenzellen; zuerst erscheinen einzelne Ei- 
weiBdrUsen, die noch in der Schicht selbst liegen und wenig yon 
andern Epithelzellen differieren, das Secret erscheint als feint Kiirn- 
chert oder als grSBere Kiigelchen, die sich z. B. mit Eosin stark 
fiirben. Erst spi~ter erscheinen die tiefer liegenden EiweiBdrUsen und 
am spatesten die Schleimdrtisen der tiefen Schicht, die in Paketen 
liegen. Ob das neugebildete Epithcl regelmaBig Zellen produziert, 
die sieh yon demselben ablSsen und in das Bindegewebe migrieren, 
wie w i r e s  bei der Regeneration der HinterstUcke in der Iqahe der 
Gehirnanlage ganz klar gesehen haben, kSnnen wir mit vollkommener 
Sicherheit nieht sagen. Doeh fanden wit es in einigen Fallen ganz 
unzweideutig, und zwar besonders bei denjenigen Exemplaren, welche 
infolge der Eneystierung verhaltnismaBig sehr langsam regenerierten. 
So z. B. bei einem Exemplare, welches aus einem Langsschnitte 
(Sagittalschnitte) eines Fragments H bis VI  (siehe das Schema) her- 
vorgegangen ist, das am 8. XII. 09 operiert und am 2. II. 10 fixiert 
wurde, also fast 2 Monate in Regeneration begriffen war, fanden wir, 
dab das Epithel der neugebildeten K(irperwand stellenweise verdickt 
war und dab yon demselben Zellenstreifen sich in die Tiefe zogen, 
wobei die Lage der Kernspindcln darauf hinwies, dab sich wirklich 
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manehe Epithelzellen senkreeht zur Oberfliiche teilten. Wir sahen 
aueh an diesen Stellen versehiedene Ubergiinge yon den in die Tiefe 
gerUekten Epithelzellen zu veriistelten Bindegewebselementen. Solche 
Stellen (Fig. 20) seheinen uns darauf hinzuweisen, dab auch bier eine 
Abl(isung yon Epithelzellen stattfindet und dab dieselben teilweise in 
Bindegewebselemente umgewandelt werden. Eine solche Umwand- 
lung yon Epithelelementen in Bindegewebselemente und wahrschein- 
lieh auch in Muskelelemente (s. weiter) haben wir dagegen viel klarer 
in tier Niihe der Gehirnanlage bei der Regeneration der Querfrag- 
mente (s. oben), wie aueh derjenigen Querfragmente, die noeh median 
in Liingsrichtung durehgeschnitten worden sind, beobaehtet, worauf 
wit sp~ter noeh zurnckkommen werden. 

Nachdem schon das neue Epithel an der operierten Seite des 
KSrpers gebildet ist, ruht es eine gewisse Zeit auf einer sehr lockeren 
Schicht Bindegewebe, welches das KSrperepithel vom Darmepithel 
trennt; an dieser KSrperseite sind noch keine Muskelfasern, fast keine 
Drtisenzellen, besonders die der tiefen Schicht, nnd kein Nervenstrang 
vorhanden, wie auch keine Blutgefiil~e und Nieren. 

Das lockere Bindegewebe, welches an der operierten K~irperseite 
den ganzen Raum zwischen dem K~rperepithel und Darmepithel aus- 
ftillt, ist sehr charakteristiseh; besonders in einigen Fiillen fanden wir 
es ~uBerst zart und blaB. Wie die Fig. 18 bei sehr schwacher nnd 
Fig. 19 bei st~rkerer VergriJBerung zeigt, besteht das Gewebe aus 
ganz lose liegenden, spindelfSrmigen oder verSstelten Zellen mit sehr 
feinen Ausl~ufern; zwischen den Zellen sieht man sehr feine, un- 
regelmaBig verlaufende Bindegewebsfaserchen. Die Kerne der Binde- 
gewebszellen sind verh$1tnism~Big groB, oval oder lKnglich-oval, mit 
einem KernkSrperchen und wenig ChromatinkSrnchen. Ganz neben 
der Epithelwand des Darmes sieht man stark spindelfSrmig verl~n- 
gerte Zellcn, welche sehr wahrscheinlieh junge Muskclzellen darstellen. 
AuBerdem finden wir in dem betreffenden Gewebe die uns bekannten 
Wanderzellen mit klcinerem, gewShnlich polstandig gelagerten Kerne 
und mit sehr zahlreichen gelblieh-br~unlichen oder ganz dunklen KSrn- 
chen gefiillt. Endlich finden wir aueh in dcm Bindegewebc etwas 
verSstelte oder rundliche Zellen, in deren Plasma eine einzige oder 
mehrere grSBere Kugeln gelagert sind, die sich ganz ~hnlich F~rben 
wie das Secret der serSsen Driisenzellen der KSrperwand (z. B. inten- 
siv rot mit Eosin); da diese Zellen ganz ~hnlich aussehen wie die- 
jenigen, welche wir bei der Regeneration der VorderstUcke nahe am 
hintcrcn Endc des Regenerats, wo zahlrciche Wanderzellen sich an- 
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h~ufen, gesehen haben, so sind wir der Meinung, dab es sieh aueh 
hier um ver~nderte Wanderzellen handelt~ welehe Teile yon Haut- 
drUsen oder ganze DrUsenzellen phagoeytotiseh aufgenommen haben. 

Was die Quelle der erw~hnten Elemente des Bindegewebes an- 
betrifft, so unterliegt es keinem Zweifel, dab dieselben dem Paren- 
ehym der intakten KSrperseite ihre Entstehung verdanken. Teilweise 
aber verdanken~ wie sehon oben erw~hnt, in manehen F~llen einzelne 
Zellen des Gewebes dem neugebildeten Epithel der regenerierten 
Kt~rperseite ihre Entstehung. 

Was die Erseheinung der Muskelfasersehichten in der regene- 
rierenden KSrperseite anbetrifft, so kommen zuerst die tieferen 
Sehichten zu Gesieht, und zwar die innere longitudinale und die innere 
circul~re Sehieht, und erst dann erseheinen aueh die KuBeren Sehieh- 
ten, was in denjenigen F~llen, in welehcn das neugebildete Epithel 
Bindegewebselemente proliferiert, eben mit dieser Tatsaehe verknUpft 
ist, da direkt unter dem Gewebe eine gewisse Zeit hindurch noeh 
indifferentes junges Gewebe epithelialen Ursprnnges sieh anh~uft. 
So fanden wir z. B. beim lateralen Fragment, welches infolge eines 
medianen Li~ngsschnittes des Querfragments VI~ bis V1 ~ entstanden 
und encystiert worden ist, am 9. Reg'enerationstage (am 20. II. ope- 
riert und am 28. II. fixiert), dab in der regenerierten K(irperhi~lfte 
dig tiefen Muskelschiehten schon teilweise sichtbar waren, besonders 
die innere longitudinale Schieht, wi~hrend yon den iiul~eren noch keine 
Spur sichtbar und unter dem Hautepithel eine Anh~ufung yon vielen 
indifferenten Zellen zu beobachten war, welehe ohne jede Abgrenzung 
in das Epithel, und zwar in die tiefere Zellensehicht desselben~ Uber- 
zugehen sehienen. 

Was die Regeneration des Darmes anbetrifft, so kommt es zu- 
erst, wie schon angegeben wurde~ zu einem provisorischen Zusam- 
menkleben der freien Ri~nder des liings durchschnittenen Darmes und 
dann zur definitiven Vervollsti~ndigung der Darmwand, wobei zahl- 
reiche Wanderzellen, mit Reservestoffpartikelehen beladen~ in die 
Wand des sieh neu bildenden Darmteiles hineindringen, um hier, 
wie auch anderorts, zugrunde zu gehen. 

Sehr interessant ist in dieser Hinsicht die Fiff. 19, wo wir in 
der neugebildeten Darmwand, die hier eine Verdiekung bildet (vgl. 
auch die Fig. 18), zahlreiehe Wanderzellen sehen. In der Verdickung 
finden wir peripherwiirts ein Cylinderepithel, in dem stellenweise die 
Kerne in zwei, drei Schiehten liegen and ziemlich stark verli~ngert 
erscheinen. Medial besteht die Verdicknng aus einem sehr hellen 
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und stellenweise stark vacuolisierten Plasma, in welchem einzelne 
Kerne, stark lichtbrechende Schollen~ die Ubrigens auch in der nor- 
malen Epithelwand des Mitteldarmes zu finden sind~ und au[~erdem 
zahlreiche Wanderzellen liegen, welche auch in den mehr peripheren 
Partien der regenerierenden Darmwand hervortreten. Manche Wander- 
zellen enthalten sehr zahlreiche, uns bekannte, gelblich-braunliche 
PigmentkSrnchen, andre -- stark liehtbreehende, grSBere Schollen einer 
sieh gleich den serSsen DrUsenzellen intensiv fiirbenden Substanz. 
Manehe Wanderzellen sind mit einem polstandig gelagerten Kern ver- 
sehen, andre sind schon kernlos, ohne distinkte Grenzen, und so finden 
wit verschiedene Ubergange zu bloBen Anhaufungen der Pigment- 
kSrnchen, die, teilweise in Vacuolen liegend, einer Resorption unter- 
liegen. Wir.sehen also, dab hier, ganz ahnlich wie bei der Regene- 
ration des Darmes, am hinteren oder vorderen Ende eines Fragments 
eine Art Diphagocytose (vgl. den I.--III.  Tell unsrer Arbeit, ~Nr. 11) 
stattfindet, da die mit Reservestoffen beladenen Wanderzellen in der 
wachsenden jungen Darmwand zugrunde gehen. 

Was die Neubildung tier Gefal~e und ~N~ierenkanalchen in der 
regenerierenden Halite des K(irpers bei der lateralen Regeneration 
anbetrifft, so kSnnen wit etwas Naheres in dieser Hinsicht nicht mit- 
teilen. Auf Gruud unsrer Praparate kSnnen wir abet mit groBer 
Wahrseheinliehkeit annehmen, dab die einen oder andern den ent- 
spreehenden Organen der intakt gebliebenen KSrperhalfte ihren Ur- 
sprung verdanken. In einem gewissen Stadium, manchmal frtiher, 
in andern Fallen viel spater, etwa in den letzten Tagen der Regene- 
ration, sieht man beiderseitige Organe symmetrisch in beiden Halften 
des KSrpers entwickelt, es ist uns aber nicht gelungen, die Bildungs- 
quelle derselben zu eruieren. Das ziemlich momentane Erscheinen 
dieser Organe ohne irgendwelche sich beobachten lassende Zwischen- 
stadien sprieht dafilr, dal~ dieselben einfach in die operierte Hiilfte 
hineinwachsen und sieh nicht in situ bilden. Die Frage bleib(jedoch 
noch often. Was dagegen die Bildung des Nervenstranges in der sich 
neu bildenden KSrperhalfte anbelangt, so wachst dieser yore Gehirn 
aus, indem er vom ersten Anfang an mit diesem letzteren im innig- 
sten Zusammenhange bleibt; der Ubriggebliebene ~ervenstrang der 
intakten Hiilfte des KSrpers wachst frtih mit der sich am Vorderende 
des Fragments bildenden Gehirnanlage zusammen. 

Was die Bildung der Gehirnganglien und der Cerebralorgane in 
den lungs entzweigeschnittenen KSrperfragmenten aus den mittleren 
KSrpergegenden anbelangt, so hubert wir ]tier ahnliche Prozesse 
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beobaehtet, wie an Querfragmcntcn des K~rpers ohne Gehirn und 
ohne Cerebralorgane oder im Hintersttlek des K0rpers nach dem 
Sehnitte zwischen den Ccrebralorganen und MundSffnung. In allen 
diesen Fallen regeneriert, wie wir es schon oben dargelegt haben, 
das Gehirn veto H a u t e p i t h e l  aus, welches am Vorderende des Re- 
generates einer regen Proliferation unterliegt;' die Cerebralorgane 
entstehen ebenfalls als lokale Einsttilpungen des neugebildeten Haut- 
epithels. 

Zur Illustration dieser Verhiiltnisse m(ige die Fig. 21 genUgen, 
we wir bei einem in der Cyste eingehUllten regenerierenden K0rper- 
fragmentc, welches aus dem Querfragmente I I I  bis VI, das noch in 
Liingsrichtung median durchschnitten wurde, entstanden ist, das Ge- 
him in statu nascendi sehen (operiert am 8. XII. 1909, fixiert am 
10. I. 1910). 

Wit sehen hier sehr sehSn, dab am Vorderende des Regenerates 
das KSrperepithel direkt und ohne jede Grenze in eine grol~e Zellen- 
anh~ufung tibergeht, welehe jederseits die Anlage der Gehirnganglien 
bildet. In der Mitte sieht man eine sehlitzfSrmige Einsttilpung des 
Epithels, welehe dem Rhynchod~um entsprieht; in der Tiefe der Ein- 
stUlpung liegen einige Wanderzenen; eine ansehnliehe RUsselanIage 
ist schon gebildet. 

Im Epithel des Vorderendes des KSrpers sind nur die oberflaeh- 
lichen EiweiBdrtisen entwiekelt, mehr hinterwarts auch sparliehe tiefe 
Eiweil~drUsen, yon Sehleimdrilsen (der tiefen Sehieht) ist zurzeit noch 
keine Spur zu sehen. In derjenigen Partie des Epithels, we dasselbe 
in einer regen Proliferation begriffen ist, sind die Drtisen entweder 
gar nicht vorhanden (links in der betreffenden Figur), oder sic sind 
nur sehr spiirlieh. Viele EiweiBdriisenzellen entleeren in grollem MaBe 
ihren Inhalt naeh auBen gegen die schon vorhandene dUnne Cyste, 
und zwar zum Zweek der Verstiirkung der Cyste (s. oben). Hinter 
der Gehirnanlage sehen wir an demselben Priiparate paarige, schon 
sehr gut entwickelte Anlagen der Cerebralorgane. Hinter diesen letz- 
teren vergrSBert sich die Anzahl der DrUsen im Hautepithel sehr 
bedeutend. 

Wir haben sehon frUher gesehen, dab bei der Regeneration der 
Hinterstticke in der niiehsten Umgcbung der Gehirnanlage das Epi- 
thel viele Zellen proliferiert, die in Parenchymelemente Ubergehen, 
indem sic einen mesenchymatisehen Charakter bekommen. Ganz das- 
selbe haben wir auch hier bei der Regeneration der Querfragmente, 
die noch auBerdem in Li~ngsriehtung in zwei seitliehe Teile dutch- 



390 J6zef Nusbaum uud Mieczys~aw 0xner 

gesehnitten wurden, beobachtet. Auch hier, in der n~tehsten Umge- 
bung der oben erw~thnten starken Anh~tufung von Epithelzellen~ 
welehe die Gehirnanlage bilden, haben wir Zellen epithelialen Ur- 
sprunges gesehen~ die in die Tiefe hineindringen, spindelftirmig oder 
verastelt werden und somit ganz den Charakter junger mesenchyma- 
fischer Elemente erhalten. Sehr interessant ist in dieser Hinsieht die 
Fig. 22, die einen Teil des Horizontalschnittes aus der n~tchsten Nach- 
barsehaft der Gehirnanlage darstellt und derselben Schnittserie an- 
gehSrt, wie der schon yon uns besprochene Schnitt Fig. 21. Wir 
sehen hier~ dab vom Epithel der KSrperwand etwa zapfenfSrmige 7 
aus Zellenreihen bestehende Forts~ttze in die Tiefe gegen das KSrper- 
parenehym hineindringen und hier in einzelne Zellen zerfallen, welche 
mit langen, zarten Forts~ttzen versehen sind, indem sie vollkommen 
den mesenehymatisehen Elementen des jungen Parenchymgewebes 
gleieh werden. 

Zwisehen diesen Zellen fin(ten wir manehe~ die einen gegen den 
einen Pol st~trker verl~tngerten nnd verdtinnten Kern besitzen und 
hier in einen l~tngeren Fortsatz iibergehen, der sich mit manehen 
Farbstoffen, z. B. mit Eisenh~tmatoxylin oder mit Eosin 7 st~trker tin- 
giert. Wir haben Grund anzunehmen, dab diese Elemente junge 
Muskelzellen darstellen. DaB dieselben ebenfalls epithelialen (ecto- 
dermalen) Ursprunges sind, gleich den Bindegewebselementen, dafUr 
spricht die Tatsaehe, dab wir solehe Zellen mit sich stark F~trbendem 
Fortsatze manehmal aueh in dem Epithel selbst angetroffen haben, 
sowohl in der ~qaehbarsehaft der Gehirnanlage, wie auch lateral im 
neugebildeten Epithel der regenerierten Seitenh~tlfte des KSrpers, wo 
das Epithel stellenweise st~trker proliferiert, wie es in Fig. 20 zu 
sehen ist. 

Kurze Zusammonfassung.  

1) Im kopflosen Hinterteile der operierten breiten Form (~) des 
Lineus tuber MUll. wird gewShnlich der Kopfteil nur dann neu ge- 
bildet, wenn der Schnitt zwisehen dem Gehirn und den Cerebral- 
organen durchgefiihrt worden ist. Wenn aber der Querschnitt zwi- 
schen den Cerebralorganen und der Mundtiffnung oder weiter nach 
hinten durchgefUhrt ist, wird der Kopfteil nicht mehr neu gebildet. 
Im kopflosen Hinterteile der operierten diinnen Form des Lineus 
tuber MUll. (Form {~) regeneriert dagegen der Kopf in allen diesen 
F~llen vo l lkommen.  Bei der breiten Form kommt es nur zu einem 
Wundverschlusse und zur Regulation in Fallen, in welehen keine 
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Regeneration zustande kommt. In seltenen AusnahmeFallen kommt 
aueh bei der breiten Form neben der Regulation eine unvollst~tndige 
Regeneration (s. 3) zustande. 

2) Die Regulation des Hinterteiles bei der breiten Form (Form a), 
welehe zwischen den Cerebralorganen und der MundSffnung quer 
durchsehnitten worden ist, besteht in folgendem: 

a. Es erfolgt ein WundverschluB der Kifrperwand. 
b. Die Seitenstamme (Nervenstr~inge) waehsen etwas naeh vorn, 

sehwellen hier keulenfSrmig an and verbinden sich median mitein- 
ander, wobei an ihrer Vereinigungsstelle das ~ervengewebe eine 
knopff6rmige Verdiekung bildet, welehe vielleicht das fehlende Gehirn 
ersetzen soll. 

c. Das Rhynehoei~l wird vorn blind geschlossen: wobei kein neuer 
RUssel und kein neues Rhynchodiium ausgebildet werden; eiu Frag- 
ment des eventuell Ubriggebliebenen Riissels wird resorbiert. 

d. Im Zustande oben erwiihnter Regulation kann das Tier eine 
liingere Zeit, 3 und sogar 8 bis 9 Monate, ohne irgendwelche Re- 
generation verharren. 

3) In Ausnahmefi~llen beobachteten wir jedoeh im Hinterteile der 
breiten Form, welehe im ~iveau zwischen den Cerebralorganen und 
der MundSffnung quer geschnitten worden ist, gewisse regenerato- 
risehe Prozesse, und zwar die Neubildung etwas primitiver Gehirn- 
ganglien oder sogar die Bildung yon vollkommeneren Gehirnganglien 
und neuer Cerebralorgane, aber selbst in diesen Fallen bildet sich 
kein Rhynehodi~um, kein neuer RUssel, und das RhynchocS1 bleibt 
vorn blind geschlossen. Eine solche unvollkommene Regeneration 
fanden wit nut bei 6O/o der untersuehten Individuen der breiten Form, 
alle andern Individuen, also 940/0, zeigten nut eine Wundheilung und 
die oben erwKhnten Regulationen. 

In den erwi~hnten Ausnahmefiillen bildet sich die Gehirnanlage 
aus der neugebildeten Hautepithelknospe der vorderen KSrperspitze; 
diesem Epithel verdanken auch die Cerebralorgane ihre/%ubildung. 

4) Die Regeneration des das Gehirn entbehrenden Hinterteiles 
der breiten Form des Lineus tuber MUll., welche zwischen den Ge- 
hirnganglien und den Cerebralorganen quer durehgeschnitten worden 
ist, also der  C e r e b r a l o r g a n e  n ieh t  en tbeh r t ,  erfolgt auf folgende 
Weise : 

a. Infolge der starken Zusammenziehung der sich sehlieBenden 
Wunde kommen die Cerebralorgane etwas ventral und paramedian 
zu liegen. Zwischen dan AusftihrungsSffnungen beider Kaniile der 
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Cerebralorgane w~iehst eine zuerst winzige~ dana etwas grSBere Re- 
generationsknospe nach vorn. Erst allmKhlich nehmen die Cerebral- 
organe ihre gewShnliche laterale Lags an. Etwa in der 8. Regene- 
rationswoehe erscheinen paarige Anlagen des Gehirns. 

b. Die Gehirnganglien verdanken ihre Entstehung dem neuge- 
bildeten Hautepithel der Regenerationsknospe. 

e. AuBerdem beteiligt sich aueh das Epithel der Ausfiihrungs- 
kanlile der Cerebralorgane, und zwar der distalen Abschnitte dieser 
Kan~ile, an der Bildung der Gehirnganglien. 

d. AuBerhalb der Gehirnanlage, in naehster ~achbarschaft mit 
derselben, proliferiert stellenweise das Epithel der Regenerations- 
knospe, wobei die sieh abtrennenden einzelnen Zellen in der Richtung 
des Parenchyms migrieren und Fortsiitze ausbildend, sieh in mesen- 
chymatische Bindegewebselemente, teilweise abet aueh in Muskel- 
zellen verwandeln. Das Rhynchodiium entsteht wie bei 5. 

5) Wi~hrend der Regeneration der kopflosen Hinterteile bei der 
dtinnen Form (Form fl) des Lineus tuber kommen folgende ]?rozesse 
zum Vorsehein: 

a. ~Nicht nur grSBere HinterstUcke, sondern selbst halbmillimeter- 
lange Quer- oder Liingsfragmente regenerieren vollkommen. Nur 
StUeke, welehe ein halbiertes Gehirn enthalten, regenerieren nicht. 

b. Bei der Regeneration des kopflosen Hinterteiles eines Wurmes, 
weleher im Niveau zwisehen den Cerebralorganen und der Mund= 
5ffnung quer gesehnitten worden ist, erfolgt die Neubildung des Ge- 
hirns und des Rhynchod~tums ganz i~hnlieh wie im Hinterteile der 
breiten Form (Form a), welehe zwischen den Cerebralorganen und 
dem Gehirn quer durehsehnitten wird. Es erfolgt der WundverschluB, 
das Rhynchoe~il wird blind gesehlossen, die zurUekgebliebenen Teile 
des RUssels (sobald derselbe nicht vollkommen ausgestoBen wurde) 
unterliegen einer Involution, wobei manche Zellen der RUsselgewebe 
sieh teils in RhynehociilomkSrperchen, teils in Wanderzellen verwandeln. 
Die Bildung des neuen Rhynchodi~ums vollzieht sich inmitten des 
lockeren Bindegewebes, welches die Regenerationsknospe zwischen 
dem blinden Ende des Rhynchoctiloms, der Gehirnanlage und der 
KSrperwand ausfiillt. Die Bildung des Rhynchoditums vollzieht sich 
in typischen Fallen dureh die Vermittlung der sich vor dem blinden 
RhynchoeSlomende stark anhiiufenden Wanderzellen, dis dann einem 
Zerfalle unterliegen und einen yon Detritusk~irnchen erftillten Raum 
freilassen, der dana yon einer Sehicht Parenchymzellen umgeben wird. 
Die ~tuBere Offnung des Rhynchodiiums bildet sich teils infolge einer 
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aktiven lokalen Zerst~rnng des Epithels dureh die Wanderzellen, 
teils dureh eine kleine Einstiilpung des EEithels und eine Dnreh- 
breehung desselben. Die Gehirnanlage bildet sieh aus dem Epithel 
der Regenerationsknospe. Dieses Epithel liefert aueh bier Binde- 
gewebselemente und Muskelelemente. 

6) Die Regeneration der K~rperfragmente der dUnnen Form, die 
dutch eine Reihe yon hinter tier Mund~ffnnng ausgefUhrten Quer- 
sehnitten entstanden sind, vollzieht sieh im allgemeinen anf ~hnliehe 
Weise, wie im vorigen Falle (5). Doeh kommen hier manehe Eigen- 
tUmlichkeiten zum Vorsehein. 

a. In manehen F~llen kommen bier der K~rperwandversehluB 
und der Darmwandversehlug gleiehzeitig zustande, in andern ver- 
sehlieBt sieh znerst die Darmwand und ragt dutch die noeh vorhan- 
dene Offnung der K~rperwand naeh anBen, wobei oft ein Teil des 
naeh auBen hervorgestUlpten Darmwandgewebes zugrunde geht. 

b. Wenn der Darm naeh vorn und hinten blind gesehlossen ist, 
dringen in die Wand desselben nahe den Wundfl~ehen viele Wander- 
zellen (parenchymatisehen Ursprunges) hinein. Die Regeneration des 
Darmes erfolgt dureh Waehstum der alten Darmwand, wobei die in 
diese Wand hineingetretenen nnd bier zugrunde gehenden Wander- 
zellen den regenerierenden Geweben l~eservestoffmateriale liefern. 

e. Der gesehlossene Darm differenziert sieh frUh vorn in den 
Vorderdarm, wobei das blinde Ende dieses letzteren sieh gegen die 
Ventralseite riehtet und an einer Stelle mit dem Hautepithel ver- 
wKehst, und dort kommt es aueh zum Durehbruehe tier Mund~ffnung. 
Auf ~thnliehe Weise entsteht die After~ffnung. 

d. Die Gehirnganglien verdanken dem Hautepithel des vorderen 
K~rperendes ihre Entstehung. Aueh nnterliegt dieses Epithel einer 
Proliferation zum Zweeke der Bildnng yon Bindegewebselementen 
und Muskelelementen. Die Cerebralorgane sind ebenfalls Produkte 
des neugebildeten Hautepithels. 

7) Bei der Regeneration der Fragmente aus versehiedenen Ki~r- 
pergegenden kann man eine Ungleiehartigkeit des Regenerations- 
rhythmns konstatieren. Die mittleren K~rperfragmente regenerieren 
am schnellsten, die mehr naeh vorn oder naeh hinten folgenden immer 
l~nger, wobei jedes K~rperfragment in dem Sinne polarisiert ist, dab 
es immer vorn den Kopf, hinten den Schwartz bildet. 

8) Kleine K~rperfragmente, die in der Ruhe und in Dunkelheit 
liegen bleiben, eneystieren sieh, wobei die Cyste sehiehtenweise ent- 
steht, ein Ausseheidungsprodukt der set,sen und schleimigen Drttsen 
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der Ki~rperwand darstellt und auflerdem zellige Elemente enthiilt, 
die vom KSrper in dieselbe eindringen (Wanderzellen, stellenweise 
serSse DrUsenzellen und Epithelzellen) und hier bald zugrunde gehen. 

9) Bei der lateralen Regeneration der KSrperfragmente kommt 
es bei der dtinnen Form zu einer vollsti~ndigen Restitution beider 
KSrperhiilften. Das lateral sich bildende K~irperepithel enthi~lt zuerst 
keine DrUsen~ dann entstehen in ibm die serSsen DrUsenzellen der 
oberen Schicht und erst zuletzt die serSsen und schleimigen Driisen 
der tiefen Schicht. In der regenerierenden KSrpcrseite erscheinen 
zuerst die tieferen Muskclschichten und erst sparer die mehr ober- 
fl~ichlichen. Bei der Restitution des fehlenden Darmes spielen auch 
bier die Wanderzellen eine nicht unwichtige Rolle, indem sie zahl- 
reich in die sich restituierende Darmwand hineindringen und hier 
zugrunde gehen. Die Regeneration der Gehirnganglien und der Cere- 
bralorgane erfolgt, ~hnlieh wie bei der Regeneration der Querfrag- 
mente, aus dem Epithel der KSrperwand des vorderen KSrperendes. 

10) Bei der Restitution aller K(irperfragmente haben wit es mit 
eigentlicher Regeneration und mit einer Morphallaxis zu tun. Aus 
dem Fragmente,  welches in dem Mal~e~ als es sich restituiert, immer 
dUnner wird, entsteht eine Miniatur des erwachsenen Wurmes~ wo- 
bei die normalen Verh~tltnisse der GrS~e dcr einzelnen KSrpcrteile 
hergestellt  werden. 
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Erkl~irung der Abbildungen, 
Buchstabenbezeichnung.  

C Gehirnganglien, 0 Mundiiffnung, 
Co Cerebralorgan, Re Rhynchoeiil, 
D Darm, Rd Rhynchod:,ium, 
Ep Hautepithel, R Riissel, 
Md Mitteldarm, Vd Vorderdarm. 

Tafel XIV- -XVI .  

Fig. 1. Ein Teil eines Horizontalschnittes durch L. tuber, Form a; der Wurm 
wurde zwischen den Cerebralorganen und dem Mund quer gesehnitten 
(am 3. Aug. operiert, am 19. Sept. flxiert). (0c. ] S. 6 ram, REICH. Zeichen- 
prisma.) 

Fig. 2. Ein Tail eines Sagittalschnittes durch L. ruber, Form -;  das Tier wurde 
auf der Hiihe der MundSffnung quer geschnitten; Regenerationszeit wie 
oben. (0c. 6 S. 16 ram, Zmss Zeichenprisma.) 

Fig. 3. Eiu Teil eines Naehbarschnittes aus derselben Serie wie Fig. 2. (0c. 4 
S. 4 ram, ZEISS Zeichenprisma.) 

Fig. 4. Ein Tail eines Sagittalschnittes durch L. ruber, Form ~e. Der Wurm 
wurde zwischen den Cerebralorganen und der Mund(iffnung quer geschnitten. 
Regenerationszeit wie in Fig. 1. (0c. 4 S. 4 ram, ZEISS Zeichenprisma.) 

Fig. 5. Ein Tell eines Sagittalsehnittes durch L. tuber, Form a. Der Wurm wurde 
zwischen den Cerebralorganen und der Mundiiffnung quer geschnitten. Re- 
generationszeit wie in Fig. 1. (Oc. 4 S. 4 ram, Zeiehenprisma.) 

Fig. 6. Ein benaehbarter Schnitt aus derselben Serie wie Fig. 5, bei 100faeher 
VergrS~el~ang. (Mikrophotographische Aufnahme.) 

Fig. 7. Ein Teil eines Sagittalschnittes durch L. ruber, Form a. Der Wurm 
wurde zwischen dem Gehirn und den Cerebralorganen quer gesehnitten 
(operiert am 2. VIII., fixiert am 19. IX.). (0c. 4 S. 4 ram, ZEISS Zeichen- 
prisma.) 

Fig. 8. Ein Teil des kopflosen Hinterteiles eines Sagittalschnittes dureh L. ruber, 
Form ~, in der Gegend der Gehirnanlage. Der Wurm wurde zwischen dem 
Gehirn und den Cerebralorganen quer gesehnitten (am 2. VIII. operiel% am 
19 IX. fixiert). (0c. 4 S. horn. Imm. tA2 , Z~ss Zeichenprisma.) 
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Fig. 9. Ein grlil3eres StUck desselben Sagittalsehnittes wie in Fig. 8 bei schw~i- 
cherer. Vergrtil3erung. (0e. 6 S. 16 ram, ZEISS Zeiehenprisma.) 

Fig. 10. Ein Sagittalsehnitt durch einen Hinterteil yon L. tuber, Form ft. Der 
Wurm wurde zwischen den Cerebralorganen und der Mundiiffnung quer 
geschnitten. Eine mikrophotographische Aufnahme bei Vergr. 88. 

Fig. 11. Ein ZerfaU des Riissels (yon einem Schnitt durch den Hinterteil yon 
L. ruber, Form t, der zWischen den Cerebralorganen und der Mundiiffnung 
quer gesehnitten worden ist, 17. Tag nach der Operation). (0e. 2, S. horn. 
Imm. t/12, ZE~ss Zeichenprisma.) 

Fig. 12. Ein Teil des Sagittalsehnittes dnrch ein K~rperfragment Ib i s  VI~ eines 
L. tuber, Form t, 5 Tage naeh der Operation. Nikrophotographische Auf- 
nahme bei Verge. 100. 

Fig. 13. Ein Tell des Pr~parates Fig. 12 bei stiirkerer VergrS~erung. (0c. 2, 
S. horn. Imm. 1/1~, Z]~Iss Zeichenprisma.) 

Fig. 14. Ein Teil des Sagittalsehnittes (Vorderende) durch ein K~rperfragment 
I b i s  VI eines L. tuber, Form t, 8 Tage nach der Operation. (0c. 2, S. horn. 
Imm. 1/12, ZEXSS Zeichenprisma.) 

Fig. 15. Ein Teil des Sagittalschnittes (Vorderende) durch ein Hinterfraglnent des 
L. ruber, Form t, welcher zwisehen den Cerebralorganen und der Mund- 
iiffnung quer geschnitten worden ist, 19 Tage nach der Operation. (Oc. 2, 
horn. Imm. 1/t2, ZEISS Zeichenprisma.) 

Fig. 16. Ein Teil eines Sagittalschnittes durch das Kiirperfragment Vie bis After 
von einem L. ruber, Form t, 16 Tage nach der Operation. (0c. 4 S. 6 ram, 
REICHERT Zeichenprisma.) 

Fig. 17. Ein Teil eines Querschnittes durch den sieh bildenden Vorderdarm ira 
Fragment VIc bis Vie yon einem L. ruber, Form t, 12 Tage nach der Ope- 
ration. (Comp. Oc. 6, S. horn. Imm. 2 ram, Apert. 1,30, Apochrom. ZE1SS, 
Zeiehenprisma.) 

Fig. 18. Ein Querschnitt (etwas horizontal) dutch ein K~irperfragment des L. 
tuber, Form ft. Ein Kitrperfragment VIb bis Vial wurde sagittal in zwei 
Hiilften (Sehnitt M I - - I )  liings gesehnitten; 8 Tage naeh der Operation. (0e. 6 
S. 16 ram, Ap. 0,30, ZEISS Zeichenprisma.) 

Fig. 19. Ein Teil eines Nachbarsehnittes aus derselben Serie wie Fig. 18. (0c. 4, 
S. horn. Imm. t/12, ZEISS Zeiehenprisma.) 

Fig. 20. Ein Teil des Quersehnittes durch das lateral neugebildete Kiirperepithel 
vom Kiirperfragment H bis VI, das noch sagittM in zwei H:~ilften (M I--I) 
liings geschnitten worden ist. L. tuber, Form ft. (0c. 6, S. horn. Imm. i/12, 
ZEISS Zeichenprisma.) 

Fig. 21. Ein Teil des Horizontalsehnittes eines in der Cyste eingehiillten Kiirper- 
fragments II[--VI,  das noch sagittal (M/- - I )  l~ings geschnitten worden ist. 
L. tuber, Form ft. (0e. 6 S. 4 mm, Ap. 0,95, ZEISS Zeiehenprisma.) 

Fig. 22. Ein T~il des Nachbarsehnittes durch das K(irperepithel aus derselben 
Serie wie Fig. 21. (0e. 6, S. horn. Imm. l/1~, ZEISS Zeiehenprisma.) 
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